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Paditniikrlidit. 
Saß mir ung mit beit feiten änbern, meifs jeher Quartaner, 

uitb baß mit ben feiten and bte ^ettitng^t>reffe einer Snberung 

untermorfen ift, bag ift namentlid ber flehten üeferfdar fpegiftfcf) 

JübifdjerVlätter befannt. ®enn meid) ehteSEßanblung bat fid) in unterer 

gadpreffe DoOaogen! Ser jübifdMonfef Ho nette (Ebarafter, ben fte 

bis oor menigen Stohren getragen, bat fid) Derffüdtigt unb einem 

jübifcb-politifcben Buge Vla& gemad)t. fragen religionsparteilider 

9tatur oermögen bie mefteuropäifd)e gubenbeit ber (Segenmart nid)t 

mehr 31t erregen, unb fo hält fid) benn and) untere treffe folden 

fragen fern. ®ie Klagen Qrtboboper über Serrorigmug unb bie Ve- 

fcbmerben liberaler über gntolerana finb oerftummt; nid)t mehr 

mirb bie ©enteinbe, me(d)e eine Qrgel aufftellt, Don red)tg unb bie, 

melde einen ortbobopen Rabbiner anfiedt, oon linfg gerüffelt — bie 

-Beiten haben fid) eben geänbert: eg mirb nid)t ntebr in „Religion", 

fonbern nur nod) in „Volitif" gentad)t. Vergleicht man nun bag 

©iuft mit bem 3e^t in nuferer gadpreffe, fo mirb man, and) ohne 

Anhänger beg sJtüdfdritteg 31t fein, ber Vergangenheit ben Voraug 

geben müffen. SBaren and) bie ©renaftreitigfeiten amffden ben 

ortbobmpen unb freifinnigeu Vlättern ftetB nui^ unb crfolglog — 

inbem bie ©emeinben immer tbaten, mag ihnen beliebte, — fo 

fdjabeten fie menigfteng nichts; fie regten bie unb ba einen £efer 

auf, aber fie regten angleid) auch Diele an. Anberg jefct, nacbbent 

itnfere gadpveffe fid) in ben ©trubel beg politifd)en Varteilebeng 

geftiirat. ®er irttedeftuede 92ufeen, ben fie bem nach Velebrung unb 

Anregung ftrebenben S?efer bringt, ift gleich 92ud, unb ber ©daben, 

ben bie neuefte Haltung einaelner Vlätter ung aufügen fann, ift 

naebgerabe uitabfebbar. (Eg ift bte Gattung gegenüber ber Ureifinnigen 

Volfgpartei. ®iefe mirb oon feaeffioniftifder ©eite u. a. begmegeit 

angegriffen, meil oolfgparteilide SBäbler in ber ©tidmabl 

einem Antifemiten gegen ^onferoatiDe unb A'ationadiberale mittelbar 

ober unmittelbar aunt ©iege Derbolfen haben tollen. ®ie oon bem 

Uübrer ber ©eaeffionifteit, ®r. Vartb, rebtgierte „Nation" mibmete 

in ihrer Vetrad)tung über bag (Ergebnig ber ©tid)mablen biefent 

©egenftanbe einen ganaen Abfduitt. 

,,©inb bie ©oaialbemofraten, fdtreibt bag Vlatt, bnrd) bag 

(Ergebnig ber ©tidmablen mit sJ2ed)t enttäufd)t morben, fo brachten 

ben Antifemiten bie ©ticbmablen eine große Überrafdjung. gn ber 

^auptmabl hat fid) gezeigt, baß biefe Vartei feinegmegg gar erbebe 

lich (!) an ©tärfe augenommen hatte, ©ie ift mefentlich nur ge^ 

machfen burch ©rfolge gegen bie ^onferoatioen; bag beißt, Seute, 

bie antifemitifebe ^onferoatioe maren, mürben reine Antifemiten, 

unb fo oerbrängten benn and) eebt antifemitifche ^anbibaten eine 

SReibe ^onferoatioer mit antifeinitifcber ©eftnnung. . . @rp bte 

©ticbmablen brachten ben Antifemiten bebeutenbe ©rfolge, unb amar 

barum, meil ihnen Unterftüfcmtg Don einer ©eite au teil mürbe, 

oon ber fie biefelbe nicht ermartet batten, ©g ift fd)tneralid), bieg 

einaugefteben; aber eg ift fo: greifiunige haben für Antifemiten 

biegmal geftimmt; bie „Voffifche Bettung*' unb bag „Verliner 

Sageblatt" meifett unter gebübrenber ^ennaeid)ituna für Rügens©tral= 

fitttb bie Sbatfache nad); fie mirb fid) für einige aubere SBahlfreife, 

fo für ©d)ntalfalben=©fchmege unb angrenaenbe beffifebe Greife gleid)= 

faflg bartbun taffen. And) biefe Vorgänge barf man nicht Derbüden. 

Bmei Umftänbe fameit aufantnten, um biefeg traurige ©rgebnig au 

aeitigen: bie (Erbitterung beg SßabltantDfeg unb bie (Enttäufchungen 

beim 9)ianbatfd)ad)er. Sie BentraÜeitung ber greifinnigen Volfgpartei 

aeigte fid) amar „nicht abgeneigt", gegenüber einem Antifemiten 

„eine Unterftitfcung beg natioualliberalen ^anbibaten au empfehlen," 

aber nur, „menn bie 92ationafliberalen bie freifinnigen ^anbibaten 

bort unterftüfeen, mo bieg nad) ihren eigenen ©runbfäfceu gered)t= 

fertigt fein muß." Alfo: lieber einen ©ife, alg unmanbelbare 

geftigfeit in einer V^inaipienfrage erften sJiangeg. Sie ©efabren 

einer folchen falfulatorifcben Auffaffung, burd) melde greifinnige Don 

ber ©runblage allen greifinng fo meit fortgefübrt mürben, bat bie 

große liberale Verliner greife erfannt; unb ameifedogift beutenidtg 

fo midtig, alg baß, bem Varteifanatigmug unb ber Varteitaftif aunt 

Sro^e, jene ©runbfä^e in ihrer Feinheit bemabrt unb in ihrer 

Feinheit mieberhergeßetlt merben, bie ben greifinnigen aunt greU 

finnigen ntaden." 
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Sn [einer „greif. $tg." nimmt aber ber 2lbg. s3?id)ter bie 
Sentraßeitung ber greifinnigen VoßSpartei gegen ben Vortourf, 
freifinnige 2&äl)ler 311 einem fo bebaiterlidjen Verhalten angeregt 3u 
haben, in Schüfe. @3 fei Thatfadje, baß bie Sentraßeitung ber 
freifinnigen VolfSpartei [amtliche 2öabßomitee§ in SBahlfretfen, 
too 2lntifemiten gur Stichmaß! ftanben, bringenb aufgeforbert feabe, 
ben Sieg be£ 2lntifemiten unter aßen Umftänben git ocrßinbern, 
alfo and) burcf) Stimmabgabe für bie sftationaßiberaleit ober Confer* 
oatioen. Sie $entraßeitung habe and) bie Vefämpfuitg be§ anti- 
fenütifchcn ^anbibaten nicht baoon abhängig gemacht, baß bie 
Stotionaßiberalen in anberen SBaßlfreifeit unter gleichen Verßältniffen 
für bie ^anbibaten ber greiftnnigen Volf^partei eingutreten fid) 
oerpflichteten. V>o bergleid)en Verfud)e gemacht toorben, feien fie 
nicht oon ber Sentraßeitung, fonbern oon eingelnen freifinnigen 
2Bablfomitee§ auSgegangen. 5)er Vortourf be§ „9ftanbat§fcbacber3'' 
ben bie „Nation'' Der Sentraßeitung gemacht, fei alfo burdiauS 
grunblo§. - Saß trofebent fegef ftoniftifd) e Blätter frampfßafte 
"dnftrengungen machen, bem oielgebaßten $lbg. dichter ettra§ am 
Senge 31t flicfen unb au<8 bem, toa$ in ber ©rflärung ber „greif. 
$tg." nicht fteht, aße<8 mögliche herau§3ulefen, fann bei ber 
Steßung ber beiben freifinnigen ©ruppen 311 einanber nicht äBunber 
nehmen; baß aber (übifd)e Seitfcßriften, trofc ber ehrlichen ©rflärung 
in ber „greif. $tg.", an ber Verteuerung be§ 2lbg. dichter teil* 
nehmen, ift 311m ntinbeften fehr unoorfichtig. 2öir fönnen un§ 
unmöglid) ber nicht aßgu gufunft§reid)en ©nippe liefert mit §aut 
unb §aar oerfd)reiben unb bürfen nid)t bie Abneigung, ober hoch 
bie Saubeit be§ tinfen ginget^ ber freifinnigen Partei unbebad)t 
prooo3iereit. SRan foßte ben Sengmann*) nicht an bie 9Banb malen. 

5Bäree§ nicht beffer unb heilfamer— fo fragt ba§ jüngfte ©lieb 
beitjübifchen gaebpreffe feine älteren unb erfahrenen ©enoffen — 
man beßanbelte bie leibige anttfemitifche grage in unferen Seit* 
fchriften M03 referierenb, ohne ihr gaßllofe geitung^fpalten gu 
toibmen, unb getoährte um fo breiteren 9iaum bem iübifch- fonfeffio- 
netten ©ebanfen? Sft e§ aß ben erfahrenen Männern, bie an 
unferer treffe mitarbeiten, noch immer nicht flar geworben, baß 
mir auf Der gegnerifd)en Seite nichts geminnen fönnen, mährenb 
mir ©efahr laufen, in unferer eigenen 9Ritte aße§ 31t oerlieren? 

JUillfcnfitiaft null fillcralut. 
®er Xalmubjube* 

Vier Nebelt oon Tr. Wb. ScUiltcf. 
Vierte 9iebe. 

2öer ift mie bein Volf, mie S§rael, 
ein eingigeg Volf auf @rben! 

2 Sam. 7, 23. 

V3icber habe it mir heute 001t Sofef in Slgppten gelefen, 
ben nach bem 2lu£fprud)e be§ Patriarchen Safob „bie 
Pfeilfdjülgen befef)beit'\ 

2öer finb fie? 
sJiad) ben meiften Srflärent, tüte 3. 93. bem Sftibrafd), 

9i. Samuel ben üüfe'ir unb 9? Dbabja Sforno, finb eg bie 
Slnfläger unb Verfleinerer Sofef's, beren 3lul9en V3orte 
ber Verbäcßligung unb ©eringfd)ätgung gleid) fcharfett Pfei* 
len gegen ihn fd)teubern. Unter ihnen ift ber föniglid)e 
9Runbfd)enf eine eigentümliche ©rfeßeinung. 2Bie fpridjt 
er oon Sofef, alg er bie Slufmerfjamfeit be£ oon Sräunten 

*) Vergl. bie Veßauptung beg 2lbg. 0. Siebermann am gmeiten 
^Ißlroarbttage" im oerfloffeneit 9feid)grage. 

beunruhigten itönig^ auf ihn lenft? „Sort, im ©efäng* 
niffe mar mit un£ ein junger SRenfd), ein Hebräer, ein 
©flaue'4, mit biefeit Sßorten führt er Sofef bei Pharao ein, 
um 311 oerhinbent, baß er alg Sohn feiner gefdjicftcn Xrautn* 
beutung 3U h°hem Slnfehen gelange, burd) biefe ßitis 
pfehlung erfüllt er bie Pflicht ber 2)anfbarfeit gegen ben* 
jenigeit, ber ihn in ben trüben Sagen ber §aft ge* 
tröftet hatte. 

Unb ber Salnutb, beffen ©efchide, mie bie$ bereite am 
Uurle^ten ©abbat bemerft mürbe, im Seben 3ufef^ un$ 
bilblid) entgegentnten, mar nur 31t oft bie .gielfcheibe 
frommer Pfeilfdjiitjen, bie ihn burdj fpifee unb fted)enbe 
SBorte uerbädjtigten unb oerleumbeten unb aud) an Per* 
fönen gleid) bent 9Jhiubfd)enf Pharao^ feljlt e§ ihm nidjt, 
an SJfcinnern, bie mohi für ihn ihre Stimme erhoben, aber 
in einer SBeife, bie ihn herabfeigte, at£ uerbiente er e§ 
nicht, neben ben großen Sittcraturmerfen anberer Vöffer 
megen Der SJfannigfaltigfeit feinet 3nf)alte3 unb megen 
feiner rcidjen ^Beiträge 3nr @efd)id)te be§ 9tedht^, ber Poefie 
unb ber Volf^tuei^h^it einen hert)orca9en^en Pla^ ein* 
3itnehmen. 

SBoher nun biefe mieberholten Slttgriffe? 
Söarunt füllen bie Pfcilfdjühen, befonber^ bie in 

beutfeber Sägertracht, immer oon neuem ihre $öd)er, um 
ben Salmub 31t befehben? ©emih finb 3umeift blinber unb 
bitterer Ijafc gegen ba§ Subentum, falfdjer 9feligion£* 
eifer, Vö^mißigfeit, ^)er3en§härte unb ©einütäroheit bie 
Urfachen, baß oon &n immer neue Schüßen 
finbeit, bie ihre Pfeile gegen ben Salmub lo^brücfen. SUlein 
mir moflen nicht aße gleichmäßig, mir moßeit einige ntil* 
ber beurteilen, inbem mir fie bloß al£ Sr^enbe unb geh^ 
leube betrad)ten. Sie Seßrer im Xalnutb nämlich, bie Tan- 
naim mie bie Amoraim haben eine eigentümlid)e 9tebe* 
unb 93ortrag§meife, bie beim erften Slnhören frembartig, 
fonberbar, biämeiten lächerlich fliugt, aßmählid) aber einen 
eigenen 9?ei3 geminnt unb ein eigene^ ©eelenbehagen ersengt, 
fobalb man fie uerftel)t unb mit ißr befremtbet mirb. 
Sie bilbliche Spradje be§ Satmub erfd)licßt fich nur bem* 
jenigeu gan3 unb uoß in ihrer orientalifchen Farbenpracht, 
ber ihr uornrteilöfreie Smpfänglidifeit, Sinn für poetifd)e 
Formen unb bie fchulbige Pietät uor ben Sehrern bes> 
Subentum^ entgegenbringt unb fid) bemüht, mit ihrem 
3artcn ©prachgemebe oertrant 3n merben. So fange ein 
Solmetfd) 3mifd)en Sofef unb feinen 93rübern uermittelt, 
finb fie einanber fremb; fobalb aber Sofef felbft in ber 
Sprache feiner Heimat unb feinet uäterlidjen Jpaufe§ rebet, 
fdEjminbet bie Sntfrembung unb bie Söhne Safob'3 erfennen 
einanber: ebenfo uerhält e§ fid) mit bem Saluiub. @tn 
Solmetfd), ber beffen Sprache mörtlidj überfe^t, öffnet un§ 
nimmermehr beffen Snnere^, beffen §erg, beffen Seele; 
erft meun mir ohne mortgetreuen aber geiftlofen Vermittler 
mit ihm un§ uerftänbigen fönnen, fühlen mir un§ hetinifch 
unb ange3ogen in feiner SJiä^e. 

Sie» moßeit mir an talutitbifchen 9lu3fprüd)en über 
Slbam im ein3elnen nadjmeifen unb über bie 9tebe* unb 
Vortragsmeife ber Salmublehrer un§ hcute oerftänoigen. 

* 

Sa§ letgte unb oor^üglichfte aßer SBefen, Slbatn ober 
ber äRenfch, foß in3 Safcin treten unb im SBeltenraume 
ertönt ber feierliche Sd)öpferruf: „SBtr moßeit einen 
9Jdenfchen machen in unferem ©beubilbe unb nat^ 
lid)feit mit un§! Stuf benn, §immel unb Srbe, fdjaffet 
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herbei itnb fpeitbet euer VefteS unb SfoftborfteS, um mein 
SieblingSgcfd)öpf 311 fdjni liefen, baS id) nad) meinem ©ben» 
bilbe formen miü." 

„211S WofeS", trug einft ein talutubifdjer SBeifer oor, 
„biefe ©teile nieberfd)reibeu foüte, mürbe er bebenflid), 
mad)te eine fßaufe unb erlaubte fid) bie fcf)iid)terne Odage; 
O £)err, merben biefe 353orte nicf)t Veranlaffung gu Wifj» 
oerftänbiffen unb falfcf)en ÜluSfegungen geben? SBerben 
nid)t bie einen eine ÜJiefjrfjeit Oon ©öttern auf grunb 
beS 2Börtc£)etiS „mir“ behaupten nnb bie anberen mit 
mcnfd)lid)en .ßiigen ®id) auSftatten unb barftetlen? ®e= 
nügte eS nicht, rnenn id) mie am erften Scf)öpfungStage 
bloh fdjriebe: Unb ©ott fpradj: eS metbe ein Wenfd) unb 
er marb?" 

„©djreibe nur nieber, loaS bu oernommeu haft< 0 
WofeS", tönte eS ihm entgegen, „mögen auch einjelite cS 
mihoerftehen unb üerfcnnen. ®S ift fo mid)tig, bah ber 
Wenfd) erfahre unb beherzige, bah er ein hirnmt^c^>=irbi= 
fcfjeS ©efcfjöpf, baS ebelfte in meinem ©benbilbc gefdjaffene, 
mit ber f)öd)ftcn SBürbe gefdpniicfte SBefen fei, beftiuunt 
ju ©ott allein als 311 feinem Sbeale ober Vorbilbe empor» 
jufchanen, um burd) (SutmicElung unb ^ortfd)ritt immer 
beffer unb ooilfommener 311 merben, bah biefe SBorte 
nimmermehr megen ber ©d)mad)en unb Srrenben unter» 
briicft meroeit biirfen." 

£>at WofeS mirflid) fo gefragt unb ®ott ihm wirtlich 
fo geantmortet? füein! Senn niemanb formte biefeS 
gefpräd) belaufdjeu. ©S ift bloh eine bei ben Salmub= 
iel)rern beliebte rebnerifdje VortragSweife, Nichtiges in bie 
gorm cine§ ®efpräd)eS gu flciben, um cS tebcnbiger unb 
einbriitglidjer 311 geftalten — unb mahrlicf), h'cr hanöeite 
eS fid) um etwas gar SöidjtigeS. Sa, fefjr mistig ift eS 
für bie dürften beS ©eifteS unb bie güf)rer ber SBötfer 31t 
lefen unb gtt hören, bah grofje, erhabene, meitbemegeube, 
meltoerbeffernbe unb mclterlöfenbe SBahrljeiten nid)t abge» 
fd)mäd)t ober gar oerfdjwiegen, bloh als ©eheimniS einigen 
Süngern gelehrt merben bürfeit ans gurd)t, eS tonnten 
einige ^unberte ober Saufenbe unter Millionen fie falfd) 
auffaffen unb,Wihbraud) mit ihnen treiben, ober megen beS 
ängftlicf)en VebenfenS, ob benu bie paffenbe $eit bereits 
angebrodjen unb bie Wenfchheit fd)on reif fei, biefe offen 
unb laut oertiinbeten 2Bahrt)eiten in Vefih gu nehmen. ®ott 
ift bie 2öahrl)eit, fein Siegel bie 2ßal)rf)eit, feine Sf)üra 
bie SSJahrheit unb feine erforenen ©eiiter füllen Voten ber 
SBahrheit fein! 

Sn ähnlichem Sinne antroorteteu einige angefehene 
Silben auf eine fjfrage röntifd)er ^ß^ilofopfjert. Siefe fpra» 
d)en nämlid): „SBenit euer ©ott Vielgötterei unb Vilber» 
bienft oerpünt, marum oernid)tet er iiidjt bie gange ©öijen» 
melt?" „Soll bie VMt ber Sl)oren wegen 311 grunbe 
gehen?" ermiberten jene hierauf. „Seht, bie Völler oergöttern 
Sonne, Wonb nnb Sterne; füllen biefe etma ju leuchten 
aufhören? sJlein! Siefe fd)öne Vielt fejjt ihren regelmähigcn 
©ang fort, e§ ftrahlt bie Sonne, eS fdjinimert ber Wonb, 
eS funtetn bie Sterne unb bie Shoren, welche bcm ©on» 
nengotte Wenfdjen unb ber Wonbgöttin bie $eufd)heit opfern, 
merben einft 3ur Vcrantmortung ge3ogcn merben." 

Vlud) mir rufen beueit 31t, roeld)e beit Salnutb, baS 
SSert 001t Sahrfmnberten utib 3«f)lreid)er fmd)begabter 
©eifter, preiSgebeit möd)ten: füll er 31t grunbe gehen nnb 
netfchminben ber Sf)oren megen, bie ihn mihoerftet)en unb 
mihbraitd)en, bie an ber Sonne nicht baS hellftrahleube 

Sicht, fonbent nur fteine mahrnehmen? Dtein! Ser 
Salmub ift nach ber Vibel ber micfjtigfte unb umfang» 
reidjfte Seil unferer alten Sitteratur, baS 2trd)iö unferer 
fReligionSgefd)id)te,' bie Vrotofolle fdjarffinniger _@erid)tS» 
oerhanblitngen, in benen bie @ered)tigfeit ben Vorfif)_ führt, 
bie Sd)ühtamnier golbener SebenSregeln unb foftbarer 
ÜluSfpriidje, tiefer VkiSijeit unb erhabener Woral: mir 
molleu ihn bemahren, ftubieren, erforfchen, oerroerten — 
mögen bie Shoren ihr Ülarrenmerf fortfe^en. 

Sa, mir behalten ben Salmub unb beljergigcn ben 
s2litSfprud) beSfelben, bah Staaten 3U grunbe gehen, roenn 
$ah unb ^cinbfchaft unter bereu Vemohuern immerfort 
gefd)ürt mirb, molleu baljer als Salmubjub-it gugleidi treue 
unb lopale Staatsbürger fein unb unS üon benen fernhalten, 
meld)e ben griebett unb bie ©intradjt in unferem Vater» 
lanbe untergraben unb babitrcf) bie Äraft beSfelben 
fdjwädjeii. 

Vßir behalten ben Uatmub unb rid)ten unS nach beffeu 
ScbenSregel: 3öer ift ehrmiirbig ober „©hjmürben?" sJUd)t 
jeber, ber ein gciftlidjeS ©cmanb trägt unb in falbiingSoollent 
Üone rebet, fonbern ber feine Diitmenfchen ehrt, fie nid>t 
fdjmäht/ fd)änbet, oerfpottet unb üerläftert. 

SBir behalten ben Ualmub unb lernen oon ihm, bah 
man in ben Sagen ber sJiot, in biefer rauhen Sal)reS3eit 
jtibifd)e mie nid)tjübifche Vrme bebenfe, ihnen 'Jiahrung, 
Äleibung, 5fUeriltI9 mit freigebigiger |)anb fpenbe. 

2Bir behalten ben Salntub unb horchen auf beffeu 
fdjarfeS V3ort‘), bah berjenige, ber itid)t etma gegen eine 
gait3e fReligionSgenoffenfchaft, fonbern aud) nur gegen einen 
eingelneu ÜJienf^en bie giftige Säftergunge erhebt unb Ver» 
leumbungen auSftreut unb oerbreitet, ein ©otteSleugner 
ift, ber ba leugnet ben ©ott ber SEBahiheit unb bee Sif» 
fenS, ben ©ott, ber gerechte 2Bage oerlangt, nicht bloh, 
rnenn eS gilt Sßaren, fonbern auch ben Sßert eines Wen» 
fd)en ober eiiicS Stammes 311 miegen. Shr fläget über 
ben Verfall beS ©otteSglaubenS; loer aber foll an einen 
©ott glauben, beffen Siener ^ah, Vebrüdung, Verfolgung 
prebigen, inbem iljre Säfter3iingegegen ruhige unb friebfertige 
Witbiirger fi^ immerfort regt? 

2Bir behalten ben Salnmb unb tröften unS burd) 
beffeu VuSfprud)2), bah „baS böfe 2tuge" ober biejöiih- 
gunft nid)t 3U fd)aben Ofrmag, fobalb man feine Sd)ul= 
bigteit thut, gegen alle Wenfdjen feine fpflidjtcn unb bie 
©ebote ber Siebe erfüllt. Sofef mar bem böfen 2luge ober 
ber ©d)eelfud)t feiner Vrüber unb beS föniglicheu Wunb» 
fd)eutS auSgefefet unb bennod) ging er, öer für Vgppten 
in ben Sagen ber 3lot oorgeforgt hatte, triitmphiercnb aus 
bem Kampfe heroor als ein Wann ber ftriebfertigfeit, ber 
Siebe unb ber Verföhituug. 

* 

©ott bitbete ben Wenfdjen auS Staub oon ber ©rbe. 
Von loeld)er ®rbe, oon meld)em SBeltteile, loeldieni Sanbe, 
melchem Orte? @tma oon bcm Staube ber fpäteren Ur= 
heimat ber Semiten, ber ©erntanen ober ber Slaoen? 
Siefe Ipatib ooll Staub, auS melchem ber Wenfcf) geformt 
mürbe, antmortet ber Salmub, enthielt bie feinften Seil» 
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cßen be§ ®taube§ oon bcr flanken, großen, Weiten @rbc 
unb ntd)t Don einer cinjigeit ©egcnb, ba§ ßeifjt mit anbc» 
ren Sßorten, entfteibct bcr niorgenlänbifdjen @prad)ßiifle: 
ber ßReitfcß ift ein SBeltbiirger, geboren auf einem einzigen 
fünfte, ift er fäßig nnb beftimmt, fid) überaß niebeijn» 
laffen, wo e§ iß in gefaßt, wo er ficf) crtjalten nnb ent» 
falten faitn. 9iirgenb§ ift ber SRenfcß fremb, überaß auf 
©ottcS (Srbe ßat er fein $cimatSred)t unb fein Sterblicher 
barf fo oermeffen fein, feinen 2Jiitmenfd)cn jn oerjagrn 
unb ihm mit fredjer Stimme ju^urufen: gort oon ßicr, 
bu bift fremb in uitfercr SRittc, weit beine ©eficßtägiige 
einen anberen 9ltt§brucf ßaben unb beine Verfaßten oor 
Saßrßunberten in einem anberen SBcltteite tcbten. 2)a§ ift 
talmubifdje 9)?oral! 

* 

Rad) einem ber berühmteren griedjifdjen Genfer ift 
ber £)alg bie ®rengfd)eibe gmifdjen beni Raupte, bem STrä* 
ger ber ©ebanfenmelt unb bcr geiftigen Roheit beg 9J?en* 
fcf)en, unb bem Körper, aug meinem bie tierifd)en Segier= 
ben unb ©eltifte fid) ergeben. SBie brüdt bieg ber Xalnmb 
aug? Sn feiner Rebemeife, iubem er fagt: SDer Seib 
Slbatng flammt aug bem Staube Sabplong, bem Reiche 
ber @innlid)feit, mo ber ©innenluft gügedog gefrotjnt 
mürbe, fein |)anpt aber oom ©taube Sßaläftina'g, ber Ifreu 
mat non Propheten, ^ßfalmiften unb ©cfetjlehren, beg 
Sanbeg, mo Serfiinber ber t)ö.f)ften Sbee, bie SDiener beg einige 
einzigen ©otteg, ifjre mächtige Stimme hören liegen. 

©in einziger Rtenfd) mürbe gefd)affen. SBarum? Um, 
antwortet ber Salntub, bie ®Ieicf)heit ber üftenfdjen gunt 
Stugbrude gu bringen. Ob ber eine gut unb gerecht fei, 
ber anbere einen oemetflid)en Sebenßti anbei fügte, ber 
eine uornefjm fid) bunte, ber anbere alg gering gelte, fie 
alle haben einen Urfprung, eine SBurgel, einen Stamm* 
bäum; mag fie finb unb mag fie tfjitn, eg ift ihr eigen eg 
Sergehen ober igr eigetteg Serbienft, perfönlicg ift ihre 
Roheit, perfönlid) igre Riebrigfeit. 

* 

Sin neuer ©cßöpfunggruf, mitb unb fanft flingenb, 
wirb oernomnten: „ÜRicßt gut ift eS, wenn ber 2Renfcß 
allein ift " llnb wie beutet ber Xatmub biefe einfachen 
SEBorte? ©ieße, fpridjt er, oßne bie innigfte SebenSge* 
meiitidjaft mit bem SBeibe feßlt bent ÜWanne ein ßoße§ 
@ ut ober bas Waßre Seben«g(ücf, ba§ er öergebenS 
außerßalb bes Kaufes im wiiften Sauntet unb im 
bunten ©etümmet ber SBelt fueßr. @in anberer 2öei= 
fer be£ Satmub geßt ttod) weiter in ber SBcrt» 
fcßäßung unb SBiirbigung bes SBeibeS, inbem er auSruft: 
SBaßrltcß, erft bann oerbient ber 9Raitn ÜRenfd) genannt jit 
werben, Wenn er einen fitttießen SebenS» unb iiebeSbunb 
mit bem 2Seibe feßließt. Sie grau aßein unter aßen 
SBefen ift feine Srgäitäung, feine ®erüoüfommnttng, leine 
Voller billig. 

* 

Slbam geniest bie grud)t oom Saume ber ©rfenntrig. 
SBie gieg biefer Saum? ®ie Xgora fcgiueigt bariiber. 
SDentt, bemerft ein SBeifer, nie foIUe bag 9Renfd)nt* 
gefcglecgt es erfahren, meldje grnd)t feinen ©tammoater 
gur ©iinbe reigte, bamit man niegt l)öl)nenb ober fcginägenb 
auf ben Saum gintueife: ©ielje, er ift eg, ber Slbam gu 
Salle gebracht gat. Skid)’ ein Zartfimt ber ®eutuitg 
gegenüber einem SBefen aug bem Sflangenreid)e! SWit 
«g)ogn unb ©pott übergieljen fie ben SEalmub, biefe falbungg* 

botleii 5ßrebigcr bcr Siebe, mäljrenb beffeu Se^rer S^ru^t 
ermatjneu, gartfiit)lenb unb fchonuuggnoU gegen leblofe 
®egenftänbe ober, mie eg im Serfolge ber Deutung ferner 
geigt, gegen oernunftlofe SBefeit gu fein! 

SBieber l)öreu mir bie Stimme ®otteg im ernften unb 
| ftrafenbeit Xone: „Bornen unb SDifteln foH bie (Srbe bir 

mad)fcn laffen!" ®aum ^atteSlbam biefe SBorte Oernomnten, 
ergäglt bcr Xalmub, fing er au bitterlich gu meinen unb 
fprad): SBie, foll id) gunt liere gerabfinfen, mit bem @fel 
gufammen aug einer Grippe effen? 3)a ermiberte ihm ®ott: 
3m ©dpveige beiueg Slngefichteg mirft bu Srot effen, arbeiten 
mirft bu, um oon ber (£rbe beine Nahrung gu geminneu — 
unb fofort marb Slbant beruhigt. Arbeit, rief er aug, fie 
mirb mich unb meine sJtad)tommeu oon ben Stieren unter* 
fdjeiben, bie Slrbeit mirb bag 3e^eu uu^ gfugnig 
meiner SJfcnfdjenmiirbe unb meineg Slbelg fein. 

SDic ©onne neigte fid), bie ©egattc-n oerlängertcn fich, 
bie SDunfelheit ber sJtad)t näherte fid), gunt erften male mar 
Slbam oon ginfternig cingefchloffen unb Slngft unb ®ntfe|en 
bemäd)tigte fich feiner, alg bie junge SBelt mit einemmale 
feinem Singe cntfdpoaub unb ein Tohu Wabohu mie oor 
ber Schöpfung ihn umfing. SBie, rief er mit bebcuber 
Stimme aug, ift bag bie golge ber ©ünbe? ©öd ich 
immerfort in biefer licgtlofen Beere leben? ®a bereitete ihm 
®ott, fehltest ber Stalmub feine ©d)itberung, gmei ©teine, 
bie er aneinattber rieb, ber günbenbe unb leudjtenbe Sichb 
funfe fpriigte heroor, eg marb fyeti um ihn unb ooll Snt* 
giidett rief er aug: ©epriefett feift SDu „o @ott" für biefe» 
irbifche Siegt, bag mir bie -Rächt aufgellt. Run fühle id) 
eg, bag id) au^ eigener Äraft.mid) emporraffen unb oon 
ben bunfelu ©d)atten ber ©ünbe befreien faun. @g giebt 
ein innereg geuer, bag id) felbft gu fegaffen, ein imtcreg 
Sid)t, bag ich felbft heroorgubringen oermag: bag ift Reue, 
Zermalmung unb ber harten Sofen, Saute* 
rung, @rleud)tung, Sefferung unb SBiebergeburt. Sch preife 
bid), mein Sott, bc§ bu mich ^urch biefe Sichtfunfen gegeigt 
haft, mie id) bie SDunfelheit ber ©ünbe oerfd)euchen unb bem 
Sid)te mieber nahen fann! 

* 

SDag fittb bie Rebemcifen ber Stalnmbleljrer, in beiten fie 
Slbam chatafterifieren unb gro^e SBahrheitcn in eigentüm* 
lidjett Silbern Oerbreiten. 

®er Rfenfd) ift ein SBeltbürger unb überall auf Grrbeit 
heimifd). 

SDer Rknfch ift ein gmiefpältigeg SBefen, beg (£rgabeufteu 
mie beg ©emeinfieu fähig. 

S)cr 3Jfenfeh poche meber auf bag Serbienft feineg 
©tammeg, noch foU er fein Sergehett burch fe^ne §er!unft 
entfchulbigen. 

®er Rfenfch ergält bag ©ieget feiner SoUenbung in bem 
innigen Sebengbunbe gmifchen Rfattn unb SBeib. 

®er 3J?enfch bemähre fich überall alg ein gartfüglenbeg 
SBefen, gelte eg aud) bem ®eringfteit. 

SDer üftenfd) arbeite unb betrachte bie Slrbeit alg ben 
igm oerliehenen Slbelgbrief beg ©(^öpferg. 

SDer TOenfd) Oergmetfle nicht, menn er aud) gefehlt h«^ 
fonberu fatnmle feine beften Kräfte unb erhebe fid) Oon neuem 
gum Sichte burch ^eue unb Sefferung. 

§abcn biefe Sehren talmubifdjer SBeigheit ihren SBert 
in unferer fyit Oerlovcn, ober haben fie bloft für Stalntub* 
jubett unb nid)t oieltnehr für alle Sftenfchen ohne Unterfchieb 
biefelbe goge unb miegtige Sebeuluug? 
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Mein bie Ärone aller talmuöifdjeu s21u3fprüd)e über 
Slbani ift folgenber: 

©ie^e, fprod) einft ein üJii|djna=fiefyrer, f)ier am ©eginne 
be§ 5. ifapitelS ber ©d)öpfung§gcfd)id)te uier SEßorle: „5)ie3 
ba§ ©efd)led)tSregij'ter Stbamö," benen bann Flamen non 
Stbatn§ 9iad)fommen unb .gaf)Ien itjrer £ebensjat)re folgen. 
Söferfe bir biefe einfachen oier SBorte: fie bilben einen |)anpt= 
unb $uitbamentalfa£, finb etneö ber f)öd)ften unb tuid^tigften 
fßriitjipien ber jfyora. ©ie lefjren bicE) bie @tnf)eit ber 
gefamten ÜJ?enfd)f)eit! ©ttä ift fie Don Anfang an, burd) 
iljre ?ibftamnmng, eins fei fie, bleibe fie, flirte fie fid) über» 
all auf ber ganzen ©rbe, unter allen §immelsftrid)en, burd) 
ÜJlädjftenliebe unb ©ruberftnn. ,,'E)ie§ baS ®efd)led)t§regifter 
SlbamS," ba4 ift bie SBurjel, „liebe beineu SRädjften luie bid) 
felbft" bie golbene ff-rudjt ber $f)ora! 

$te fjeruorragciibftctt Sfpologeteti 
auS ber talmubtfcpen Seit. 

©on Dr. Ml. $>. SrieblänDer. 
V. 

9*. 21 fiba. 
(©cpluß.) 

3u ber ,geit, als Slfiba blühte, trat ©ar JSod.ba auf, 
ber feiner 9tiefenfraft, feiner majeftätifcpen ©eftalt, feiner 
Unerfcprodenpeit luie feinet füpnen SJtuteS megen ber großen 
©olfSntaffe zu imponieren mußte. 

2lfiba, in beffett ©ruft bie ftaatlicpen Hoffnungen lebenbig 
maren unb ber fie aud) zu oormirflicpen aus allen Kräften 
beftrebt unb bemüpt mar, fcf)Iuß fiep bamt ©ar $od)ba 
breümiüigft an. 3a er unternahm fogar beSpalb weite 
Reifen bis nad) Äleinafien, um baS {Jener ber 9ieoolution 
in beit ©emütcrn feiner uott Habriau tief bebriicften ©laubenS* 
genoffen anzufacpeit. Sßie ein SÖtann erhoben fid) bie 3uben 
21fienS unb halb ftanb ein Heer uon 100000 fampfge^ 
rüfteten SKännern, bie beit ©ar $ocpba gu iprent Könige 
ernannten unb iljre f^einbc in bie {JIucf)t jagten, ©ar Sod)ba 
lieft, um bie ©elbftänbigfc t beS jiibifcpcn ©taateS zu ton- 
ftatiereu, jiibifcpe 3Wiingen prägen, bie man ©ar ®ocßba* 
SJiünjeit nannte. Mein biefe {Jreube luar nid)t uoit gar 
ju langer Dauer; beim $aifer Ha^r^an fdiidte feinen 
tiicptigften unb tapferften gelbpcrrn SutiuS ©eoeruS mit 
einer großen 9J?acpt itad) ^ßaläftitia, um ben Mfftanb ju 
unterbrüden. Diefem ©eoeruS gelang eS, mepr bnrd) Sdjlau* 
peit als burd) Dapferfeit, bent ©egner aller SebenSmittet 
abjufd)neiben unb auf biefe SEBeife alle feften s$läge tuieber 
abjunefjmen. 

9tun mürbe Serufaleut abermals jerftört, bie 3ubeu in 
allgemeinen ©lutbäbern pingcfd)lad)tet, opue baß baS Summern 
ber $JJ£ütt£r, baS SBintmern* ber kleinen unfdjulbigen Äinber 
unb baS ©eufzen ber meprlofen ©reife gefd)ont tuorben 
luäre. ©ar $ocpba fiel auf bem ©d)lad)tfelbe unb ber eble 
Vlfiba mürbe balb barauf auf gritub uerfd)iebeiter Denunzia¬ 
tionen pingeiid)tet. 

3m Dalntub mirb ttitS folgeubeS hierüber beridjtet: (Sinft 
patte bie fprifdje Regierung bent ipr untertpänigen S^rael 
baS ©tubiuin ber ©otteSlepre aufs fterngfte unterfagt. 
Da fam ^SapuS b. Sepuba unb fanb ben Slfiba, luie er 
umgeben non großen ^upörermaffen ©orträge pielt, opne 
fid) um bie Regierung unb ipre ©erorbnmtgen oiei zu 

fümmern. 2l!iba, fragte jener erftaunt, fürepteft bu bid) 
beittt ntept uor ber ftrengen Regierung? Qöte ^ßapuS, ent- 
gegnete faitft Slfiba, td) tuill bir ein ©leicpttiS erzäplen, 
baS pier am ©läge fein mag. (Sm gucpS fcplicp einft 
langfatnen ©aitgeS ant Ufer eines gluffeS unb bemerfte, 
mie bie gifepe zu SDtaffen zufamntengebrängt, in ängftlicper 
Haft pier nnb bortpiit ©d)itg fttd)eub, fepmautmen. Da 
fprad) ber ?yud)S zu ipnen: äöarum fliepet ipr benn fo 
angftooll perunt, unb oor mein? ©or ben sJiegen fliepeit mir, 
melcpe bie DJ^enfcpen für uitS überall ausbreiten, antmorteten 
fie ipm. Hürt^ fPra^P er, menn ipr niept abgeneigt feib, mitl 
icp ettd) einen nid)t uttannepmbaren Antrag ftelleit. Äonnnt 
nätnlid) zu ntir aufs trodene Sattb perauS unb ba mollen 
mir frieblid) unb freunblid) nebetteinanber mopnen, mte 
meine ©äter frieblid) neben eueren ©ätern mopnten. @i, 
fagten bie gifepe, mit Unrecpt mirft bu als baS fcplauefte 
ber Diere gepriefett; bu bift nielincpr baS tpimeptefte ber- 
felben. ©iep bod) nun an! H^er 28affer, in bem ©lemente, 
meld)eS unfer Sehen bebingt, pabeu mir ©runb zur 
forgttiS unb gutdjt, mie erft bort auf bent trodenen ßanbe, 
mo unS bie Urbebingung zum Sebeit feplt. Dort müßten 
mir fi(per bent Dobe oerfallen. Diejelbe ©emanbtniS, fügte 
9^. 2ltiba, pat eS aud) mit unS. ©iepe, je^t mo mir iit 
Hege unb pflege beS ©tubiumS nuferer peiligen Dpota be= 
fliffen fiitb, Oon ber eS peißt: „Denn fie ift bein Seben unb 
bie ©erlängerung beiner Dage", finb mir ©efapren preiSge^ 
geben, mie märe unfer Seben erft bebropt, menn mir auS tpr 
pittauSgingen unb fie gänzlicp oernad)läßigen mürben? @S 
bauerte niept lange, unb 91. Slfiba mürbe feines füpneit 
SWuteS megen angeflagt unb in bett Werfer gemorfeit. 
fällig mürbe aber aud) ^ßapuS eingezogen, meil aud) er 
megen einer 2lnfd)ulbigung, bie zmar mit ber ^Religion in feinem 
^ufamntenpange ftanb, in ben Slnflagezuftanb oerfegt tourbe. 
VUS er pier ben frommen SDtärtprer 9t. 2lfiba erblidte, 
rief er ipm zu: 2öopl bir 2lfiba, benn ou leibeft beS peiligen 
©otteSmorteS megen, mepe aber bem s$apuS, ben nur eitle 
Dinge ittS Ungliid ftürzten. (©eraep. 61) 

Drog ber ftrengen ©emaepung, ber 9t. 2lfiba im Werfer 
unterzogen mar, gelang es benn bod) ben ©eleprten, fiep, 
natürlich mit fepmerem ©elbe, Slgenten zu oerfd)affen, bereu 
Aufgabe eS mar, burd) Sift uub Älugpeit zu bent frommen 
9tabbi gelangen unb oon ipm über oerfepiebene religiöfe 2ltt= 
gelegeupeiteit SluSfunft polen zu founeit. (3ebam. 108.) 
©iuft zaplten fie einem ©oten 300 Denare, bantit er bitrcp 
ßift z11 ipm bringe unb ©efd)eib in einer fafuiftifepen 
grage oon ipm überbringe. — 

©ein ©d)ü(er Sofua auS ©erafa mürbe ipm im Werfer 
ZU feiner ©ebienung gegeben. @S mar bieS bie einzige 
9tad)ficpt, bie bie 9tucplofen gegen Den frommen 9tabbi patten. 

Sofua mar aber auep aus allen Kräften beftrebt, 
feinem frommen Seprer in feiner furdjtbaren @itua= 
tioit fo otel alS ntöglid) förberlid) zu fein. ((Srubiit 21.) 

211S ber entmenfepte, Dpraitu 9tufuS 9t. 21fiba oerur^ 
teilte, mürbe ber fromme URärtprer zum 9tid)tptag ge^ 
füprt, mo ipm oon ben H^ufent mit eifernen fpigigen Äamni- 
Zäpnen baS ^if^ llom Seibe geriffelt tourbe. 

©tili unb mutig ertrug er biefe fureptbaren Qualen, 
ja er laS mäprenb biefer oon maprer Seftialität jeugenben 
Operation anbacptSOoü baS ©epenta. 2llS aber bie ©cpüler 
mepmütig auSriefen: ©0 mdt geptbieS? antmortete er: ©S 
mar ftetS mein fcpnlidjfter SBanfd) baS göttlicpe ©ebot: 
„Du fottft lieben ben (Smigeu, beineu ©ott mit ganzem Herzen 



ganger Seele unb auS allen Kräften treu gu erfüllen, nun | | 
foüte xd) mid) jeßt, mo biefer SBunfcß in Erfüllung geßt( i 
uic£)t beffen freuen? ' 

Slig er bag leßte SBort beg ©laubengbefenntniffeg, bag i 
Sd)ob fprad), ßaud)te er feine Seele aug. Sn. ber i 
9lacßt t)aben bie treuen Spüler feine fterblid)en Uber* 1 
refte heimlich genommen unb oott Eäfarea nad) Slntipattig ! 
gebrad)t itnb bort in einer §ößle beigefcßt. (äRibrafcß 
ÜJiifdjli 9.) 

Sllg 9i. Slftba, biefer ßerborragenbfte ®anaite, in bag 
beffere 3enfeit§ abgerufen mürbe, fügten feine Beitgenoffen 
öon ißm: 2JJit bem ®obe 9i. Slfiba’g mürben bie Sinne beg 
©efeßeg gelähmt unb bie Quellen ber Sßeigßeit oerftopft. 
(Sotaß Silbe) 

3u bcn oorgüglid)ften Schülern 9i. Slfiba’g gehörten: 
3t. Ü)?eir, 9t. Suba, Slai, Sofe b. §alepßta, Simon 
b. Socßai, ©liefet b. Scßantua, ©tiefer b. Safob, 9t. 3od)anntt 
.fjafanbler u. a. nt. 

(Sin fecßgteg Kapitel folgt.) 

Über beit ltrfprung ber SJofal^ctcbcn im 
^ebräifeben. 

Stad) bem Sngltidjen oon ©ernftcin. 
3n ber Seto’g Kollege Siteracp Societp hielt ®r. 2W. 

grieblänber eine Sorlefung über ben Urfprung unb bie 
Sntmidelung ber SBofalgeicfjen unb Slccente, rnelcße mir £)ier 
im Slngguge micbergebcn. 

®r. 9Ji. grieblänber beginnt feinen ©egenftanb mit bem 
§inmeife auf bie Sigentümlicßfeit beg fjcbräifcfjen Sllpßabet’g, 
meteßeg nur au» Honfonanteit befteßt. ®a aber Feine 
Spraye ber 2$ofale entbehren Faun, fo mufften biefe aug 
bem ©ebäcßtnig, ober ber Smaginattou be» iteferg ergängt 
merben. ®ie Sßorarolle, bie ÜJ{egi(ath*Sftßer unb bie 
rabbinifd)en Schuften haben Feine 23oFale. 93eint 2eßren 
ber ®ßora bilbeten bie S'onfonanten bag gefdjriebette ©efeß: 
bie 21 rt aber, in melcßer bie 23ucßftaben auggefproeßen mürben, 
bilbete ben ©egenftanb ber „münblicßen 2eßre." ®ie ®ßat= 
fadje jebod), baß in nnferer 3e^ 5We’ ©cßreibmeifett — 
'SEejt mit totalen unb oßne SSofate — neben einanber gu 
finben finb, giebt ung gu oerfeßiebetten fragen ^eranlaffung, 
nämlid): Urfprung, Beitpunft, 2lutor unb ©rünbe ber Sin* 
füßrung ber Sßofalgeicßen. ®ie Slntmort auf biefe fragen 
joll nun in golgenbent in Ätürge gegeben merben. 

3m §ebräif<ßeit giebt eg oier tautloje 93ud)ftaben, (m n ü) 
beren SSorßanbenfein in einem Stßorte nur bann gerecht* 
fertigt merben Founte, meuu, fo itaßnt man an, eg bie 2fe* 
beutung eineg 23ofaleg hatte. Sg muff bemgemäff äuge* 
nommen merben, baß urfpriinglicß bie ßebräifcße Sprache 
oier SBoFalrepräfentanten gehabt haben muffe ^ unb gmar 
a, e, i, u. 9>?an ift nun audj berechtigt gu fragen, auf 
meld)e SBeife fittb bie übrigen SSofale bargeftellt roorben? 
SScmeife, melcßc alte ßebräifcße 3nfd)riften, SOUingen unb alte 
gu o rfeßiebenen Beiten gefdßriebene 23ibelbücßer lieferten, 
leiteten gu ber Slnnaßnte, baff bie Hebräer bie gähigFeit beg 
leichten Slugfpredjeng ber SSoFale gu irgenb mclchem gegebenen 
$onfonanten befeffen haben mußten. ®ag ForreFte Sefcn 
unb 9iigitieren beg ®ßorate;cteg fäeint urfprünglid) oon 
©efcßledjt gu ©efcßlecßt münblich überliefert morbett gu 
fein. ®ag Sebürfnig nad) gefeßriebenen ^totalen feßeint 
erft bann entftanben gu fein, alg bag ©ebäcßtnig buteß ge* 

fchriebene UtFunbeu urterftüßt merben mußte. 2Bcnn bie 
oom .Qentrnnx beg rcligiöfen unb nationalen Sebeng entfernt 
molinenben Suben religiöfe 3ra9en ^urch 93oten unb 9lb* 
gefanbte an bie ©elchrten ri^teten unb oon ißnen Slntmort 
erhielten, mürben fragen unb Stntmorteu höchft'»at)r)(hetn* 
lief) fdjriftlid) empfangen unb erteilt. Seßrer unb Sefer 
Fonnten nun nicht in gleicher Söeife ißrem @ebäd)tniffe oer* 
trauen; fie mußten fid) ba priüatint 9lotigen madien, auf 
bie fie fid) in gmeifeltjaften fällen oerlaffeu burfteu, auf 
meldje 2Bei)e ißre 23ibelabfd)riften unb $entateud)büd)er 
mahrfcßeinlich oerfd)iebentliche 93emerFungen erhielten, bie 
©eftalt oon Strießen unb fßunFten hatten, bie nun 
unfere SBoFale unb Slccente augmadjen. Solcßc 3eüßen 
mürben namentlid) foldien Sd)riftftellen beigefügt, mo tißu* 
li<h augfeßenbe unb äßnlid) geidjrtebene fpaffagen in ber 
Slugfpradße bifferierten, mie g. 93. Deutronomium XXV. 

19. mo eg oßne 93ofale gmeifelßaft ift, ob bag -|^? sachar 
ober secher ßeißen foIX. 

^inficßtlid) ber SßunFte unb Stridjc, bie unfere ftrtttf 
befcßäftigcn, ßnben mir im ®altnub Feine ©rmüßunng. 
®effenungead)tet giebt eg ©eleßrte, bie behaupten, bie 3eid)en 
unb Slccente feien älter alg ber ®almnb, oon metchett 
mir ßier ber ShitiF beg Slfaria be 9ioffi in /Vlttp ers 
mäßnen. Sn ber ©aonimperiobe aber (500—1000) finben 
mir fdfon bie oollftänbige Sntmidelung beg 93oFalfßftemg. 
333ir miffen fogar oon gmei 93oFalfpftemen; bem babplonifcßen 
unb paläftinifcßeit ober tiberianifd)en. ®ag leßtere ift bag 
bei ung in unfern 93iid)ern gebräuchliche. ®ie gmeite 93e» 
geid)nung, „babplonifdjeg Spftem,“ muß ein 93erfeßen fein. 
®enn Saabia, einer ber prominenteften ber ©aonim in 
93abi)lonicu, Fannte nur bag gemößnlidje Sßftem, unb menn 
er in feiner 9lachaßmnug beg biblifdjen Stileg, 93ofate uttb 
2lccente in feinen ßompofitionen anmanbte, fo finb eg bie, 
melcße bei ung gebräuchlich finb. ®ie ßaraiten beanfprudjten 
ßinficßtlich ber 2litmenbung ber 93oFalgeichen unb 2lccente 
in ber heiligen Schrift, bie Priorität über bie 99abbaniten. 
Slllein, menn bie ®aten, melcße ®r. IJricbläubcr in begug 
auf bie Siitfüßrung ber 2$ofalgeicßen ar.füßrt, Forreft finb, 
Föntten bie Äaraiten biefe Priorität nicht beanfprueßen, ba 
fie, alg bie 93oFalgeicßen fcßoit in ©ebraud) maren, noch 
Feine feparate Seite bilbeten. Sin ®ofument oon Slbraßatn 
ben Simcßa im 9iamen ber Suben in Sufa, giebt aber 
ÜJiofeg ^anaFban alg ben Srfinber ber 93ofalgeid)en an; 
bie Saraiten behaupten aber, baß beffen Später fein 9Jiit* 
arbeitet gemefen mar. 2Benn man bie ÄorreFtßeit eineg 
Sßoftftriptumg in einem fi'obej ber Qbeffaer 93ibliotßef ber* 
maßen anerFennen mürbe, baß fie ©lauben oerbiente, mürbe 
ba Fein ßuwfd obmalten, baß mäßrenb bie Sßogriteu 
ungefäßr int neunten Saßrßunbert Feine 93ibeln mit SßoFalen 
unb Slccenten geßabt haben, maren 93oFale feßott feit einiger 
3eit itt ißaläftina, Sabplonien unb -ißerfien im ®e* 
brauch- — * f 

Sille Slrgumente gufammen faffenb, Farn §err ®r. gmb* 
länber gu bem Schluffe, baß, ba fcßoit int neunten Saßr* 
ßunbert bie SSoFale alg eine alte Snftitution epftierten, unb 
ba ferner im SEalmub feine beftimmte Srmäßnung über bie* 
felben augutreffen ift, bie ©aonimperiobe biejenige Beit fei, 
in melcßer bie SJoFalgeicßen in ber ßebräifcßen Sitteratur 
aufgetreten ift. 2ßag ben ©runb gut Sinfüßruttg ber 93oFal* 
geießen anlangt, fo fönnen mir bie Erleichterung beg Sefeng 
ber ®argume alg folcßen anfeßett, unb finb mir gu biefer 
Slnnaßnie untfomeßr berechtigt, alg bie ®argunte für bie, 
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Welche beS (Sßalbäifcßen unb Sprifcßen nicßt mächtig waren, 
ein Bucß mit fieben Siegeln war. (DeSßalb ift eS faft mit 
©ewifjßeit anzunehmen, baß bie (Dorgume ber erfte ^ebräifdje 
Sitteraturgweig war, welcher mit Bolalen üerfeßen würbe. 
Sn ber golge ober finb aucß bie ®etubim, bie Bewiim, 
namentlich aber bie £)apßtarotß unb enblicß aucß ber fßenta* 
teucß biefer Steuerung unterzogen Worben. (DaS babßlonifcße 
Sßftem fd)eint, nacf) feinen Überbletbfcln ju urteilen, baS 
urfpriingltcßfte gewefen ju fein; feine (Sntwidelung jebocß 
würbe t>on bem paläftinifcßen beeinflußt unb Derbrängt. 
®ie grabucüe (SntwideHung ber Slccente aus fleinen Anfängen 
antangenb, fo meint ®raeß, baß zu aHererft ber Beginn 
unb baS ©nbe eines jeben SßerfeS marfiert würbe, bann 
aud) bie §auptteile beSfelben unb fo fort, bis enblicß baS 
Sßftem mit ergänzenben ^eicßen, bie hie Berwanbtfcßaft 
eines SBorteS mit feinem Bad)bar anzeigeu, Deroollftänbigt 
Wutbe. (Sine anbere (Dßeorie wirb Don (Dr. Bücßler auf* 
gefteHt, Weldje alle ober bie meiften SIccente Don ber oerti* 
taten Sinie unter beit Bucßftaben ßerzuleiten fudjt, beren 
urfprünglicße Äunftion ber Barne „ÜDteteg" „3aum" aitge* 
Zeigt. — (DiefeS Süteteg, bient als SSarnungSzeicßen für bie 
geläufige gunge, eine furze Baufe zu macßen, unb würbe 
eS urfprünglicß ba ©efeß, wo bie .ßuitge SeferS eine 
ungehörige Befdfleunigung anzuneßmen geneigt war, woburcß 
gemiffe 2Borte unb Silben ißreS legitimen SBerteS unb ißrer 
Beftimmung beraubt Werben. SSeibe (Dßeorien mögen in 
gewiffer Beziehung Slnfprucß auf Äorreftßeit erheben, ba beibe 
bie Botwenbigfeit beS ÜJfeteg felbft für unfere Borlefer in 
ben Spnagogen nicht Derneinen. 

fatlirtfr unb fianjtl. 
&ie leitenben (öefidjtSpunfte 

Zit einer „Unterftufe beS @ebete*ÜberfeßenS". 
Don Dr. 3- (Solbfdjmtbl. 

111. 
Sei Beantwortung biefer f^rage, weldje eine ber widj* 

tigften, wenn nidEjt bie a Her wichtig ft e, unferer ganzen Beli* 
giouS=Scßul*ißäbagbgif ift, wirb eS in erfter Sinie barauf 
anfommeu, flar zu erfennen, warum unfer ßebräifcßer Über* 
feßungS*Unterricßt nicßt intereffant ift? — (Die ffltittel, ben* 
felben iutereffant zu machen, Werben felbftoerftänblicß Der* 
fcßieben fein miiffen, je nad) ben Urfacßen, welche bem 
SWangel an Sntereffe bafür zu ©runbe liegen. (Die (Sr* 
fenntniS biefer Urfacßen muß alfo DorauSgehen, wie febe 
mebizinifdhen (Dßerapie eine rid)tige (Diagnofe oorauSfeßt. — 
(Dies muß nocß näßer erflärt werben. — 

(Der SDtangel an Sntereffe tanr. begrünbet fein 1) burcß 
Slrmut beS SnßallS: für baS BicßtS, für baS ©eßaltlofe, 
für baS Unbebeutenbe !ann fiel) lein natürliches Sntereffe 
einftellen. SelbftDerftänblicß ßaben wir eS hier nur mit 
bem natürlichen Sntereffe zu tßuu, unb nicht mit bem 
fiinftlidjen wiffenfcßaftlicßen, bem nichts zu geringfügig ift. 
(DiefeS ift erft bie fpäte 2frucE)t aus ber ridftigen pflege 
unb (Sntwidelung beS natürlichen SntereffeS, welches leßtere 
ficß nur ber äBirflicßfeit u. z- uur ber bebeutenben SBirf* 
iicßfeit zutoenbet, unb alles ©eßaltlofe, SBäfferige, Scßale 
je. Derfcßmäßt (Der ÜJiangel an Sntereffe fann aber aud) 
eine fjolge Don Überfülle, Don (Srtötung bitrcf) erbriidenbe 

Übertabenßeit fein, Wie ber ÜBagett burcß Jüngern, aber 
auch burcß Überlabung feine gunftionen einftellen fann. — 

Sprechen wir bie Sprache ber Bäbagogif! „BicßtS Der* 
fpäten!" lautet bie eine Seßre, unb „BicßtS Derfriißen!" 
bie anbere, weldje (Diefterweg in feinem genial flaren SBeg* 
weifer ganz befonberS ber Beherzigung empfiehlt. SDaS 
„Berfpätete" ift bem (Seifte zu arm an ©eßolt, baS „Ber* 
früßte" ift ißin zu reicß an ©eßalt. 

SBoran franft nun unfer ßebräifcßer ÜberfeßungS*ünter* 
ricßt? 8ft er zu arm ober ift er zu reicß an Snßalt? 

3u arm ift er! wirb man mir Don Dielen, wenn nidjt 
Don alleu Seiten zurufen. Unb icß fcßwimme gegen ben 
Strom unb behaupte baS ©egenteil: er ift zu reicß an 
©eßalt! Unb barum feßlt für tßn baS natürliche 
Sntereffe. 

„(DaS ift baS Streben paraboj jit fein", werben bie ge* 
ehrten ßefer benfen. 8d) hoffe, biefen Berbad)t ganz aüqe* 
mein leicßt befeitigen zu fönnett burcß bie f^rage: „Sinb 
unfere ©ebete, (baS ülZaterial beS ÜberfeßungS*Ünterrid)tS) 
für unfere 3eit Zu..fdjlecßt, ober nid)t Dielmeßr zu gut? 

Bei geringer Überlegung wirb man zugeben: fie finb 
Zit gut! SBenn unfre ©ebete Beicßtum, gute ©efcßäfte, Dtußm 
unb (Sßre, ober, für bie S)amen, fcßöne Äteiber, funfclnbe 
(Diamanten unb bgl. zum ©egenftanbe hätten: bie Scßar ber 
Betenben wäre woßl größer unb ficßerlicß anbäi^tiger. DaS 
Derftünben wenigftenS bie SRenfcßen unferer 3^- bafür 
ßätten fie Sinn unb (Smpfinbung, unb wenn fie aud) Don 
ber SBirffamfeit beS ©ebeteS nicßt gerabe Diel ßalten, fo 
wären bocß bie burdß baSfelbe angeregten Bestellungen: 
Beicßtum, @ßre, SBfobe unb brgl. fo angeneßm, baß bie 
Spnagogen*Bänfe Dtelleicßt nicßt fo fonfequent ißren Beruf 
Derfeßlen würben. 9lber unfere ©ebete finb „unpraftifcß!" 
®ie UnDergänglicßfeit ber (Dugenb1) bis überS ©rab ßinauS’), 
^eiligfeit;3) SßeiSßeit; fitaft zur Befeßrung; Berfößnung 
mit ©ott; (Srlöfung u. f. w. biefeS Bioeau ber Schmone 
eszre ift ben Sd)Wäcßlingen unferer $«( Diel zu ßod) unb 
ZU erhaben. Unfre ©ebete finb zu 9ut für unfre 
©eneration! 

Sollte eS jefct au^ß nod) fo paraboj- erfdieinen, wenn icf) 
fage: ber ßebräif^e ÜberfeßungS=Unterricßt ift zu reicß an 
Snßalt, um intereffant zu fein? — 

Bun wollen wir uns aber näßer erflären unb näßer 
barlegen, in welchem Sinne icß Don einem z» reichen 
Snhalte beSfelben für bie Scßule fpreiße. — 

8n ber Scßule ßeißt eS: (Srft langfam, bann fcßnell! 
©rft baS Seicßte uub bann baS Scßwere unb Berwidelte! 
3m langfamen Scßritt wirb ber ffluß beS ©eifteS, wenn icß 
fo fagen baif, „trainiert" für ben fcßnelten; an bem Seicßten 
näßrt unb entwicfelt ficß ber ©eift für baS Scßwere. Ober 
Dielmeßr: naeß bem langfamenScßritt ift berfcßneÖe nur feßein* 
bar fcßnell, ebenfo wie baS Scßwere nur fdjeinbar feßwer, 
Wenn baS Seicßte bewältigt ift. 

SBaS ift benn leicßt, unb was feßwer? Seicßt ift baS 
(Sinfadfe, wo bie ganze Äraft ber Slufmerffantfeit nur Don 
einem Buufte angezogen wirb; feßroer ift baS Berwicfclte, 
wo bie S'raft beS ©eifteS nicßt nur burd) baS Biele zer= 
fplittert, fonbern aueß burcß baS 3neinanber beS Bielen 
Derwirrt wirb. Beßmen wir ein Beifpiet aus unferem 
©egenftanbe: Schema jiszroel: §öre 3§rnel! bie Überfeßuttg 

!) Mögen Awrohom; 2) Mochajeh hamessim; *5) Hoel 
hakodausch u. f. tü. 
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be§ 9?amcit 3ißroeI=3$niel, ift bo» ßeicßteftc auf ber SBett, 
ber ®eift t)at nur auf beu Saut, ber in beiben ©pracßen faft 
gleid) ift, gu acßten. ©djtoerer ift fcßon: Schema, t)öre! 
J)a ift 1) bie ^erfd}icbenf)ett in beit beiben ©pracßen, 2. 
bie Suiperatiuforui! - 9Zod) meßr Snßalt ßat fcßon 
tischmeu, if)r tuerbet ßörcn, f)ier ift für ba§ gutur e”ie 
neue Silbe „tiu ßingugefomnten. 9Zur angebeutet fei f)ier, 
baß ba§, toie in biefen 23etfpielen, oielleicbt überhaupt ba§ 
gange $Bert;ältni£ non „leießt" uub „fdpDcr" fein qualitative^ 
fonbern ein rein quantitativ ift. Wan bebenfe nämlic^ 
folgcnbe^: in allem Seltneren ift ba3 Seid)te mit enthalten, 
uicpt aber umgefeßrt. Wiel) erinnert ba§ an eine grage 
au§ meiner Äinbergeit bie mir in ber ©d)ule uns aufgaben: 
$Ba§ !ann man beffer ausmenbig, „gang fallet'' ober „ßalb 
fallet?" 9Zatürlid), mar bie §lntmort: „ßalb ^>aQel!" S33ar= 
um aber, fragten mir meiter, man betet boeb im ^al)re 
öftere „gang £allel" als „ßalb fallet?" J)a£ verblüffte, aber 
cS ftimmt. -Kenn Jage ©uffotß, 8 Jage ©ßannffa unb bie 
2 erften Jage ^ßefcad), 2 Jage ©diomuotb maeßt aücrbingS 
nur 21, toäßrenb Rosch chodesch, gur ^tilfte 2 Jage 
unb 6 Jage ^ßeßaeß eine größere 3^^ etgiebt. Slber beim 
,,Jßillim^©agen" unb bic 2 ©ebcr^Slbcnbe mirb ja gang 
fallet gefagt? Wan müßte alfo gang Raffel beffer inne 
ßaben ais ,,ßalb <£)aUcI '? 

(gortfeßung folgt.) 

^trutofoll 
ber am 23. unb 24. illai 1893 im Saale bcs Be(laurate«ra 
prallt fit fjmtncmer llattgefunbrncn 29. ßerfantmlitng lies 

üereiitä jübiftfeer ITeljrer iw brr Pnniinj ^amtouer. 
durfte Sifjung, Dienstag den 28. ftla.i uatfimittags 4 ttfir. 

Slntoefenb mären brei ©feren- uub breifeig orbentlidje 
ÜRitgliebcr. der ©orfifeenbe, £)err Seferer ©lunienfctb* 
Slbelebfen, eröffnet bie Sifeuug mit feerztid)en ©egrüßungS* 
morteit unb einer SInfpracfee, in tueldjcr er ber ©ctriibniS 
ber Seferer SluSbrud giebt, baß man eS feabe erleben muffen, 
mie in feeftiger ÜBeife im oerfloffencn Safere bie jübifdje 
Sefere uub baS jiibifcfee Schrifttum non getoiffer Seite an* 
gegriffen tuorben. SNan feabe fogar bic Seferbücfecr ber 
jiibiufeen ^Religion einer Prüfung auf iferen moratifefeen 3n= 
fealt unterzogen, als eb bie jiibifcfee Sefere oerberbenb für 
Staat unb Äultur fei. dicS fei aber nid)t blofe oerlefeenb 
unb bebrüdenb für uns als Seferer ber jiibifd)en Netigion, 
— eS fei auefe nngeredjt. SBir hingen gcrabe in ©cfolgung 
unferer Neligion mit allen gafcru nnfcreS §erzenS an 
unferm ©aterlanbe, beffeu SBofel mir mit aller Äraft unb 
in treuer Eingebung zu beförbern fud)tcn, niefet jum min* 
beften babnrd), bafe mir in Sdjule, Sfenagogc unb ©emeinbe 
eine Sefere unb ein Sdjrifttum jum ©erftänbniS unb zur 
Slnerfennung bräefeten, bie Safertaufcnbe überbauert. SBir 
motlten unS iubrS burd) ungereefete Eingriffe nidjt oerbittern 
taffen, fonbern unentmegt bie unS oergejeidfiietcn ©ofenen 
ber ißflidjt unb beS ©emiffeuS manbeln. 

der ©orfifee.tbe fefetoß feine SInfpracfee mit einem |>ocfe 
auf ben Sfaifer, in bas bie SSetfammiung breimal begeiftert 
einftimmte. 

Sarnad) folgten noefe Stnfpracfeen feitenö ber Herren 
Sanbrabbiner 3)r. ©ronemann unb ®r. SeminSft) unb 

beS delegierten be§ ®. S. @. iö. §errn iRedfetSanmalt dr. 
SBenfeh»$nnnooer. 

die mit grofeem ©eifall aufgenommene 21nfprad)e be§ 
leideren gipfelte barin, bafe bie Seferer namentlich berufen 
feien, ben SlntifemitiSmuS 31t befämpfen. Somie man 1866 
gefagt feabe, ber preufeifefee Sdjulmeifter feabe bie Sdjlacfet 
bei Ä'öniggräfe gemonneu, fo möge man bereinft fagen fönnen, 
ber jiibifdfe Seferer feabe ben SlntifemitigmuS totgefefefagen. 
daju fei feineStoegS erforbcrlicfe, bafe ber Seferer bie anti» 
femitifdfjen ©erfammlungcn befuefee unb tfeatfäifelicfe in ben 
Äampf eintrete, durch nachhaltiges, gemiffenfeafteS SBirten 
im Slmte merbc er fefeon fein erreichen, mie ja auch 
nid)t gemeint fei, bafe ber preufeifefee Scfeulmeifter in ber 
©cfelacfet bei ^öniggräfe zugegen gemefen. 

fRebner forberte bie Seferer auf, ifere ®emeinben z'tnt 
©eitritt zum d. 3- ®. 85- tfeunlidift z« oeranlaffen, iubem 
er bnrefe 3°felen nacfemieS, mie berfelbe gcrabe für Sdpilen 
unb Seferer grofee Slufroeitbungen inadjc. 

Sdjliefeli'd) bemerftc berfelbe noefe, bafe ber ®cmeinbe* 
bnnb einem allgemeinen jübtfdjen Sefererbunbe, beffeu ®riin* 
bung man anfefeeinenb im Singe feabe, ffempatfeifefe gegenüber* 
ftefee. ©in foldjer ©unb tönne auf Unterftüfeung unb 
f^örberung feitenS be§ ©emeinbebunbe§ redfenen. 

der ©orfifeenbe ging nunmefer zum erften ©egenftanb 
ber dageSorbnitug. zur ©eriefeterftattung über. @r mibmete 
Zimäd)ft bent am 25. September 1892 oerftorbenen ©feren* 
mitgliebe, $errn Sanbrabbiner dr. ©ud;feolz*@mben einen 
eferenben ©aeferuf. ©benfo gebenft er be§ nach langem 
Seiben oerftorbenen SefererS 5?aufmann=@inbecf, ber ftetS 
mit f^leife unb in fßflicfettreue feinet SlmteS gemattet feabe. 

die ©erfammlung eferte ba§ Slnbenfen ber ©erftorbenen 
burd) ©rfeeben oon ben ©ifeen. 

Sobann berichtet ber ©orfifeenbe über bie Schritte, bie 
er in ©emäfefeeit be§ ©efd)lnffe§ ber ootjäferigen ©erfamm* 
lung getfean, um einen Slnfcfelufe be§ ©erein§ an ben all* 
gemeinen preufeifefeen Sefereroerein feerbeigufüferen. da§ 
fRcfultat mar ein negatibe§, inbem lefeterer ber Slnffaffung 
mar, bafe bie Drganifation be§ Sanbc§lefereroerein§ eine 
berartige fei, bafe Heinere ©erbänbe niefet in ben fRafemen 
beleihen paffen, nnb gab anfeeitn, ctma einen Slnfcfelufe an 
ben Sefereroerein ^annooer feerbei^ufitferen unb bann oiel* 
leiefet eine befonbere Seition zu bilben, in ber bie fpezififefe 
jitbifd)en Sntereffen gepflegt toerben fönnten. 

©benfo finb Sdjritte getfean befeufS ©ereinigung ber 
fämtticfeen jiibifcfeen Sefereroereine dentfdfelanbS zu einem 
Sefererbunbe. da§ fRefultat ftefet noch au§ unb bleibt 
bem ©orftanbe bie Slufgabe, bie Slngelegenfeeit meiter zu 
üetfolgen. 

©rfreulid) mar ber ©eriefet be§ ©orfifeenben über bie 
Neuregelung ber dienftalter§zulagen für bie jiibifcfeen Seferer 
in ber ©rooinz £>annooer. darnad) finb nunmefer bie 
jiibifcfeen Seferer iferen cferiftlicfeen Kollegen üöüig gleicfe» 
geftellt nnb erfealten bie oofle Slltergjulage aus Staats* 
mittein unb niefet rnefer, mie bisher, zum deil aus ÜJiitteln 
beS ©roüinziatfonbS. diefeS günftige fRefultat fdjreibt ber 
©orfifeenbe bent energifchen ©intreten ber getreu Sanb* 
rabbiner z«- ®ie ©erfammlung bringt benfelbeit iferen 
dan! bafür burefe ©rfeeben oon iferen Sitzen zum 
SluSbrud. 

der ©orfifeenbe begrüßt namens beS ©ereinS ben neuen 
Sanbrabbiner beS SanbrabbinatS ^ilbeSfeeim |>errn dr. 
SeminSffe nnb briidt feilte greube aus, baß berfelbe ber 
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Serfantmlung beiwohne. ,§err 3)r. üewinSfl) banft für 
bie freunbtidje Segrühung unb betaut fein wärmfteS Snter» 
effe unb feine boüfte @t)mpathie für bie jübifdjen @d)ulett 
unb bereit Sefyrer. 

®ie SelagShanblttng 2B. Sfafobfotjn & So. in SreS» 
lau f)attc ber Serfantmlung mehrere in il)rem Vertage 
erfcEjienene Schriften jugefanbt, barunter: „®ie ®efd)id)te 
ber Suben unb ifjrer üitteratur" bon ®r. Staun unb i 
„Familien über bie ©prüd)e ber Säter" »an ®r. ] 
Weifet. 

®iefe Sitter ttmrbcn bau ben sperren S)r. Sroner unb 
®r. üewinSfp fetjr günftig beurteilt; namentlich empfiehlt 
®r. Sroner bie @efd)icf)te ber Suben aufs wärmfte, ba fie 
flar bentlid) unb bergeugenb gefdjrieben fei. — §err 
A. Sie bin in STilfit hatte eine Angat)t bon fRumntern beS 
„Sefdjurun" gefanbt. ^cr Sorfigenbe oerteilte biefelben 
an bie Serfatnmlung unb empfahl baS Statt ber Seriid» 
fidjtigung unb Förbernng. SRadjbem fjiermit bie gefd)äft» 
tid)en Witteilungen ertebigt maren, erfolgte bie SorftanbS» 
roabl. ®er bisherige Sorftanb famt ben ©d)riftführern 
lmirbe bitrd) Acclantatiou wiebergewäf)lt. 

(©chtnh folgt.) 

flrinr (Hitotiik. 
©ärgerliche ©erhältttiffe. 

* 2>cr befannte SiSniard=Serhimmter Wag' Setoer, ber 
au unfreiwilliger Somit auch bisher red)t ©rfledlidjeS ge» 
teifiet hat, beröffentlid)t itt einer ber festen jRuntmern ber 
„Antif. Sor." einen Auffa^ „8um SRorb in Xanten," ben 
matt faft für eine fßarobie auf bie gange fRitualmorblittcratur 
hatten tönnte, Wenn nicht SewerS ÜRame unb bie „A. S." 
für ben blutigen ©rnft bürgten. 3)er SiSmardomanc fdjreibt 
anfd)lie§enb an bie Xantener Affaire: ,,3d) bitte brittgenb 
baran feftgutjaHen, bah eS ein inebiginifd)eS ©efef) gtebt, 
rad) weldjem ber Slutbebarf ber Subeit gn erflärett ift. 
Segehett fie SRitualmorbe, fo begehen fie bie Worbe nid^t 
auS 3trfinn, foubertt mit bem flarften Sewufjtfein unb bem 
fälteften ^Raffinement. Sa) behaupte in meinem Such 
(,@ebanfen'), bah baS mebiginifd)e ©efe$, nach bent bie 
Sitben fRitualmorbe oerüben, baS ®efe| ber 3fbpatt)ie ift; 
bieS @efef) beftiinmt, bah, wenn man fidh bon einem Sranf» 
heitSftoff infigiert fühlt, man oon bentfelben Stoff eitt gang 
WinitttaleS gtt fich nehme, um burch biefe fubtile fReigbofiS 
ben Organismus gu einer ©efamtreaftion gegen bie fd)on 
früher aufgefpeid)«ten SraufheitSftoffe gu probogierett. £>ie 
Silben haben nun ben fefteit ©lauben, bah burd) baS Slut 
berfenigen Sölfer, unter benen fie bauernb leben, ihr Slut 
unb gtoar fdjutt bnreh ben blohett Serfehr berunreinigt 
werbe. Um fich nun bon ^eit gu .geil gu reinigen, getrieften 
fie ttadh bem ©efeg ber Sfopathie gaitg minimale ®ofett beS 
fremben SluteS, baS fie fid) in feiner fpegififd) wirfenbett 
fReinheit burd) Sittbermorb berfdjaffen." Sewer führt nun 
gum Sewcife feiner epochalen ©ntbeditng gang flaffifdhe 
geugen an, bie Suben nämlich auS SDedertS Srofchiire. 
©§ £)tehe wirftid) ber 9Rarrf>eit gu biel ©l)re antljun, 
metttt matt fie mit Wittein ber Sernunft behanbetn wollte, 
nur beS pathologifd)en SntereffeS halber mögen SeWerS 
weitere Ausführungen hi« Pafc finben. ®urd) bie „AuS» 
fagen" (sic!) fämttid)« Subett im Xricnter ißrogeh fieb)t er 
feine Annahme, „bah bie Suben bei ihrem Stutgebraucf) 

nach bent ifopatifdjen ©efeh oerfahren, ooll beftätigt. Son 
Fanatismus ober Srrfimt ift feine ©pur gu eutbeden, oief» 
mehr f)at man baS ©efütjl, als btide man in eine burd) 
,Weife unb erfahrene Obere' geleitete Apotf)efe, bie jebem 
echten', b. t>. burd) Worb, ttid)t etwa burd) Aberiah ge» 

wonnenen ©hriftenblut ein SeglaubigungSatteft mit auf ben 
Sßeg giebt. Slut nämlich, bac burch Abertah gewonnen 
wirb, hat bei weitem nicht bie animatifd)c fßoteng beSjcntgcn 
SluteS, baS unter t)öcf)fter ©eetenangft einem ©emorbeten 
entflieht." — $>ie ©nthüllungen ScwerS fittb ebenfo neu 
als beluftigenb. Sa, feine SoSf)eit ift noch beluftigenber 
als bie beS ©f)afcfpeare’fd)en $h«fäe§; Öerr Sewer fdjeint 
nämlich ber reine unb nicht blüh ein geheuchelter ©d)atfS» 
narr gu fein. Segierig finb wir ttnr auf bie Xalmubftellen, 
bie ber geniale ©ntbeder, wie cS fich gehört, gum Seweife 
bafür erbringen wirb, bah bie Suben fd)on oor WaimonibeS' 
feiten bie Sehren ber hotnöopathifd)cn ^eilfunbe bent armen 
§anemann rein borweggenomtnen. 

* ®en berurteilenbett AuSlaffuugcn fo oieler hrroor* 
ragettber beutfd)er Wäniter über ben AntifemitiSmuS reihen 
fid) ebenbürtig AuSfprüdte beS fßrofefforS ber ebangelifd)ctt 
Rheologie, .Sari ©igfrieb in Sena, au. ©ie 
finben fich tu feinem „X^cotogifrfjen SahreSberi^t", 
Sanb 12, 1893, in Welchem er bie littcrarifdjen @rfd)ei= 
nungen beS bergangenen SahreS auf bent ©ebiete beS Alten 
ScftamentS, ber hebröifd)cn ©pradje, über Xalmub, Suben» 
tum u. f. W. befpridjt. Sei ber Seurteilung ber bort 
erwähnten antifemitifchen ©diriften fagt fßrofeffor ©igfrib: 
„SSentt bie Antifemiten nur ben Salmttb itt SRuhe taffen 
woütett, bentt bamit ,habett fie jcbeSmal Unglüd .... 
®almann führt einige Seifpiele fcf)änbtid)er Oucllenfätfchung 
an, bie fid) in beS beriidjtigten fRohtingS eleuben Wad)» 
werfen unb in bem Antifemiten»Sated)iSmuS non üh- 
Fritfch finben. ©ine ©ad)e, bie nur Surd) bie fredjften 
Sügen geftü^t werben fatttt, muh man bon bornf)ereitt 
für eine ocrlorette hatten. 3u ben abfd)eulid)ften biefer 
Serleumbittigen gehört befanntlid) bie bon jtibifdjen fRitual» 
tuorben. 5Die beften c^riftlicf»en Senner beS SubentuntS, 
wie Frang ©elihfch, ®alman, ©trad unb 2Büttfd)e, haben 
gegen biefett rafenben 3Bahn wicberl)olt ihre ©timme er» 
hoben. Um fo einpörenber ift eS, bah jene Slutlügner, 
ber eble fRohling natürlich wieber an ber ©pi|e, ben 
bethörten Waffen biefen Uttfinn immer wieber eingureben 
fuchett." Später fpricht ©igfrib bon „ber fd)tnad)boßett 
fRebe beS Freiherrn bon SBaderbartf)." Sei ber Sc» 
fpredjung ber Schrift S- fRathanS: „®er f^rogeh bon 
Stiha>©hlar" fagt ©igfrib: „Sn ber ©inleitung ift ben 
SSadcrbarth*fd)en Fnfrieictt bie ©hre einer ausführlichen 
SBiberlegung guteil geworben." 

* 3ur ©harafteriftif beS „einfluhreichften WantteS be§ 
beutfefjen 5Reid)SlageS," beS S5r. Södel nämlid), bringt bie 
„Frft. 3tg." einett iittereffantcn SerfammlungSbericht. Sn 
Stein»©emünben, Wo Södel eine 2Ba£)Irebe für feinen ©e» 
ttoffett 3immermattit h’rit, würbe er interpelliert, ob eS 
wai)r fei, bah er oon je Ijunbert Warf, bie für SBaren» 
begiige feines Wittelbentfd)cn SaueritoeteinS ben ©roh« 
hänblertt, Fabrifanten zc. gegahlt Würben, gtuei Warf erhalte? 
£err ®r. Södel War entrüftet: „®aS ift eine infame 
Süge \“ — Ser neugierige Frag« gieljt hierauf einen Srief 
auS ber Xafcfje, untergcidjnet bont Sorfi^enbett beS Wittel» 
beutfdjen SaucrttoereinS, uttb berlieft ihn. 2)er Snhatt ift 
furg folgenber: „51er Abreffat, eitt ©rohtieferant, wirb auf» 
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geforbert, ht feinen Siecßnungeit für bie Ortsgruppen 31t 
bem greife feiner ©aren 2 p(St. aufjufdjlagen, biefe nlfo 
nteßr ju ergeben unb ben Vctrag ber .3entralfteHe ein^ufenben." 
35er unentwegte ®ämpe für beutfeße ©aßrßeit, Freiheit unb 
Slecßt glaubt, baß ber Sörief gefälfißt ift. Sofort ergebt 
fid) ein ©roßßänbler unb erflärt, er fei bereit, 3eugeneiblicß 
oor ©erid)t ju erhärten, baß er 2 pgt. Stuffcßtag auf ben 
Preis feiner Lieferungen für ben Verein ßabe machen unb 
biefe bem Vorftanbe beS SRittelbeutfcßen VauernüereinS ju* 
luenben niiiffen. 35aS Si fecisti nega war nun freiließ 
$errn öcfet unmöglich geworben, aber als eeßt „beutfeßer" 
ÜJiann mit gewanbten, ja fet)t gewanbten üJfanieren, wußte 
er fid) in biefern Weinen Unfälle 31t ßelfeit: 35ie (Selber 
ftöffen in bie parteifaffe. Vci einem Umfaß oon miitbeftenS 
800,000 SJtarf — womit man fid) rüßmt — inacßt baS 
ein ßiibfcßeS pöfteßen für bie Partei beS |>errn Vödet. 

* Siebei mann oon ©onnenberg üeröffentlidjt einen Vrief, 
ben er am 28. Suni an feine antifemitifefjen Bottegen Vödel 
unb 3imniermann gerichtet ßat. 35iefer Vrief fdjlägt bie 
Vitbung einer antifemit. graftion unter SluSfcßtuß oon 
Slßlwarbt oor. (Sr empfießlt, um uiemauben in feinen wirl* 
feßafttießen ober politifdjen ©onbcranfd)anungen 31t beeilt« 
trächtigen, baß nur in atlen bie Subenfrage betreffenben 
Slngelegenßeiten ©cfamtberatungen ber 5r(,W°n ftatt* 
finben folten. Stuf biefen Vrief ift feine Antwort erfolgt. 
S(I§ Stntwort ift aber eine Veröffenttidjung anjufeßen, 
wonad) fid) bie 3eßit antifemitifeßen Stbgeorbneten Vödel* 
fdjer unb .gimmermannfeßer fRtdjtnng gur graWion ber 
„35eutfcßen Steforntpartei" jufantmengefditoffen ßaben. 
Siebermann o. ©onnenberg quittiert auf biefe Veröffent* 
tießung mit ber ÜRitteilung, baß fid» bie beutfcß»fo3ialen 
Stbgeorbneten nunmeßr ebenfalls ju einer ©onbergruppe 
bereinigen werben. 

* tie „Voffifcße geitung" bringt auS SJ o ft orf bie 
SRelbuitg, bort fei 311m erften male feit bie ©tabt eine 
©enteinbeoertretung ßabe, ein Sube, StedßtSanwalt (Soßn, in 
bie Vertretung gewählt worben. Sn SRedlenburg befteßt 
erft feit (Sinfüßrung ber norbbeutfeßen VunbeSOerfaffung oon 
1867 bie bürgerliche ©leießbereeßtigung ber Sttben. 

* ®ie ungarifche Regierung ift Wader beftrebt, baS 
liberale fircßenpolitifdje Programm burd)3ufüßren. Vor 
bem (Eintritte ber gerieit würbe bem Parlamente ein 
©efeßentwurf über bie SteligionSfreißeit unterbreitet. ®roß 
ber „toten ©aifon" fann man üon Ungarn nießt fagen: 
„Über alten ©ipfeln ift Sluß". Vietmeßr regt eS fid) audj 
in ber fjeriengeit in ben Äomitaten lebhaft, um burd) Ver* 
trauenSfuubgebungcn für bie Regierung ber Sfircßenpolitif 
berfelben bureß Sieform beS Oberlaufes (3Ragnaten*ijaufe8) 
jptnt Siege ju oerßelfen. 

* 35ie gaßl ber Subeit in ber „ßeiligen" ©tabt Stieft 
beträgt 30,000 Seelen, ©ämtlidje (Sinwoßner finb bort 
jum Aufenthalte berechtigt, weil fie 31t jenen Ätaffen gehören, 
bie Prioitegien befißen; bie meiften oon ißnen finb e'ntweber 
Snöalibeit, bie noeß unter gar SlifolauS bienten, ober £anb* 
Werfer; baju fommen noeß biejenigen Suben, welche eine 
ßößere ©cßule bef ueßt ßaben, wie Ürjte unb SiecßtSanwälte, enbtieß 
Saufleute erfter ©ilbe. Vei foldjer bebeutenben (Sinwoßner* 
jaljl ift eS fein ©unber, wenn ber ÜRaitgel an Religion«* 
teßrern, bie 3um Aufenthalte in Siew feine Serecßtigung 
ßaben, fet)r bemerfbar ift. 3)ie ßeranwaeßfenbe ©eneratiort 
muß gerabeju auf ben 9teligion§4lutcrrid)t ganj unb gar 
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oerjicßten. liefern Übel abju^elfen Oerfudjen je^t jwei 
©laubenSgeitoffen, bie ^»errett Sajeneleufoßn unb Afchfenafi; fie 
richteten ein ©efud) im IRamen ihrer Vrüber nac^ @t. PeterS* 
bnrg unb madjten bie Stegierung auf ben ©eßaben, welchen 
bie irreligiöfe ©r^ießung ßeroorbringen fann, auftnerffam. 
®ie Suben oon Siew leben nun in ber Hoffnung, baß biefe 
Vitte, ben SReligionSleßrern ben Aufenthalt in Siew 31t ge^ 
ftatten, ißnen oßne ^^eifrl gewährt werben wirb. 

* Sn einer Vefpredjung ber jSBaljlen in 5)eutfcf)lanb be= 
grüßt ber ij^arifer „Petit Korporal" bie ©rfolge beS 
SlntifemitiSmuS feßr freubig unb oertangt, baß baS hiermit 
gegebene „gute" Veifpiet auc^ in granfreieß, wo man ben 
SlntifemitiSmuS 3U fßlapp betreibe, eifrige Dtadjaßmung 
fiitbe. 35er Verbrecher be§ SlrtifelS feßließt mit ben 
©orten: „Scß betradßte eS als eine ©eßmaeß für granfreieß, 
baß c§ noeß nicht einmal einen Slßlwarbt ßat erfteßen 
feßen. Dteßmen wir ein Veifpiel an 3)eutfcßlanb unb wir 
Werben un§ woßlbefinben." — Saifer griebrieß ßat befanntlicß 
etwas anbereS für eine ©djniacß erflärt. Über ben ßier 
funbgegebenen ©efeßmad wollen wir mit biefern Sau3 

nicht reeßten, er ift jebenfadS feßr fonberbar. 35aS geßt 
auch barauS ßeroor, baß er ben „Sieftor aller ®eutfdjen" 
auf gleicße Sir.ie mit ©aribalbi unb Parneß ftellt. 35aS 
ift ber ärgfte ©cßimpf, ber biefen Scannern angetßan 
werben fonnte. 

* ®ie ruffifeße f^rage, infoweit fie bie in Attterita 
anfäßigenSubeit betrifft, ift in eine neue Pßafe getreten burih 
bie Steigerung beS ruffifdßeit ©eneraUÄonfulS in Slew» 
g)orf ben amerifanifeßen Vürgern jiibifcßen ©laubenS bie 
Paffe 3U oifieren, bamit eS ißnen möglitß werbe, nadj 
Siußlanb 3U reifen. 3)ie ©aeße ift umfo bebeutungSooller, 
als ber ritffifd)e Vertreter gar fein |jeßt barauS ntaeßte, 
baß er laut ßößerenortS gegebener Orbre ßanble. SDer 
gewefene SRinifter ber Vereinigten Staaten, DSfar ©trauS 
unb Oberft Soßn V. ©eher ßaben nun einen proteft 
gegen bie ijanblungSweife beS ®eneral*ÄonfulS, ober beffer 
gegen baS ©efeß, naeß welcßem bie Äonfule 3U ßanbeln oer= 
pflidjtet finb, ausgearbeitet unb fid) mit bemfelben an ben 
©taatS=@efretär ©refßant in ©afßington gewenbet. ®iefer 
läßt bie ®acße nießt auf fid) berußen, unb bie folgen 
biefeS ProtefteS gegen bie ungleiche Veßanblung amerifani» 
feßer Suben in Siußtanb, wo amerifanifd)en Vürgern taut 
Vertrag bie gleicßen Slecßte wie ben meiftbegiinftigten ruffifeßen 
Untertßanen sugefagt finb, laffen fieß ni^t abfeßen. 

©etueinbe, @t)nagpge unb Schule. 
* Über bie Veftattung beS oerblicßenen Kollegen, 

^errn ®onn in Attenftem wirb uns getrieben: Um 1 Ußr 
feßte fieß 00m ®rauerßaufe aitS ber impofante 3P9- wie er 
ßier wohl fetten 3U fehen War, in Vewegung, oorbei an ber 
©pnagoge naeß bem griebßofe. Voran f^ritten, 00m Unter* 
3eicßneten geführt, Spüler unb ©cßiilerinnen ber fReligionS* 
fhule, jübifeße ©cßiilerinnen ber hößeren ®öcßterfcßule unb 
jübifeße ©pmnafiaften, Ärän3e unb Palmen tragenb. ®ann 
folgte ber Seicßeitwagen mit ber irbifeßen ^ülle beS §eim* 
gegangenen, geleitet an ben ©eiten oon eßemaligen ©dßiilern. 
hinter ber tiefgebeugten ©attin, ben brei Slöcßtern unb 3Wei 
©nfelfinbent gingen unfer SRabbiner, §err ®r. Olißfi, J^err 
Prebiger ©turn ann aus Ofterobe unb meßrere aus ber 
Ümgegenb ßerbeigeeilte ÄultuSbeamte, ßierauf ber ©pnagogen* 
Vorftanb, bie IRepräfentanten, bie Vorfteßer beS Traufen* 
unb VeerbigungSoereiuS, ber Viirgermeifter mit ben ©tabt* 
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täten, ber Kgl. ©ßmnafialbireftor, bet Dirigent ber ßößeren 
Wäbcßenidjule, eine 2tnmaßt non Sehern nnb Seßrerinueu 
aller ßiefigen Seßranftalten; alSbann folgte ein unabfeßbarer 
ßug oon Wännern nnb grauen unferer ©emeinbe unb 
anberer Konfeffionen. Sie Srauerfeier am ©rabe begann mit 
bem oom Untermeicßneten remitierten Enosch keckozir jomow. 
ßierauf folgte bie ergreifenbe ©rabrebe beS ©errn Sr. Dtißti. 
@r fniipfte im ©inblid auf bie im Sluguft biefeS SaßreS 
in SluSfiißt geftanbene golbene ©ocßmeit beS ©eremigten baS 
Propßetenloort: „Scß wanbte euer 3reft *n '^rauer *l"b 
euere Sieber in Klagen," entwarf ein getreues ©ilb beS ©nt* 
fdjlafeneu, fcßilberte ißn als ©atten, ©ater nnb ©eamten 
mit anSgejcidineten ©erufSetgenfdjaften, wie er oon Sugenb 
au beftrebt mar ju lernen unb ju lehren unb bis mu bcn 
lebten Sagen feines SafeittS bie Säulen beS SubentumS 
Thora Awoda, Gemiluth Chasadim tjielt unb ju feiner 
Lebensaufgabe gemalt t)at. SJlit Sroftmorten an bie 
{unterbliebenen fcßloß ©ecr Sr. Olißti feine woßtburd)bacßte, 
heriinnige 9lebe. hierauf trat ©err Sturmann oor bie 
fflahre unb ßiett, ba er erft oor ad)t Sagen einen ©ruber 
in ber ©otlfraft feiner Saßre oerloren, „Lome 
eschkal gam schenechem jom echod“ beginnenb, 
eine SlbfcßiebSrebe an ben feit 25 Saßren mit ißtn 
eng befreunbeteu Kollegen, fcßilberte ißn als Ofreunb, JlmtS» 
bruber unb Wenfcßen unter ßugrunbelegung beS Pfalm. 
morteS Hirchakto mimenm ohew etc. unb gebadjte itt 
berebten SBorteu aud) feiner Sßätigfeit auf ben ©erfantm» 
lungen ber IReligionSleßrer DftpreußenS m>1 Königsberg, 
©ebete beS Rabbiners unb KantorS befcßloffen bte geter. 
9H*t nur bie gamüie unb bie t)iefige ©emembe fouberu arid) 
alle Kultusbeamten DftpreußenS trauern um ben lieben Sa* 
ßingefeßiebenen. ©r mar eine Sterbe, ein Stolj unfereS 
StanbeS, ein nad)al)mungSmerteS ©orbilb unferer ©laubenS-- 
uub ©erufSgenoffen. TT'iWn Karo. 

* 91nläßlicß ber golbenen ^oc^jeit beS ©roßßermogS 
oon Wectlenburg=Streliß ift unfer gefeß. ^*tar^ct.ter' 
SattDeSrabbiner Sr. Hamburger, jum DberlaubeSrabbmer 

ernannt morben. ... . 
* k SluS ©ubapeft ermatten mir bie 5lnjeige, baß ber 

ritßntlidjft belannte Stjeologe, S^riftfteüer unb «ebafteur 
beS „Ungarifdjen ^Sraelit", Sr. sgnam ©ad, am o b. d) . 
nad) fitrjer Kranfßeit betrieben tfi. ©r ßmterlaßt eine 
Sßitwe unb maßlreicße gantile unoerforgt. 

* Slllgemein ift bie ©efriebigung unb baS Sob barüber, 
haß enbtidi bie langermartete unb fo bringenb benötigte 
©linagoqe in Karracßi (©om&aty), wetdje oon $errn 
Scßatome Saoib auf eigene Soften errteßtet würbe, am 
21 Wai Jur ©röffnung gelangte. Sum erften mal mürbe 
ein ßebräifcßeS @ebid)t in ber 9Raratßt=Spradje oeroftent* 
lidit. ©err ©enjamiit Samfon überfeßte baS unter bem 
Xitel ,^8ljaratlj" befanute ©tüd für bie SSenwsäraeuten, 
bereu größerer Seil ßebräifcß gar nießt oerfteßt. 

* Ru ben Sluffäßen über ben Zionismus im „Sefcßurun" 
bemerlt bie Slmerifanerin „Seboraß:" Ser Zionismus 
bat bloß eine Licßtfeite; memt er eS auSfiißrt, fo unb fo 
oiele ©anbetäleute nad) ^ßaläftina ju bringen nnb fte 
ernb für ben aderbau ju gewinnen, ^at er eine erlofenbe 
Aufgabe erfüüt, momu bie BionSf^märmerei bloß als 
äkittcl ium Rmede mu betrauten unb mn adjten i|t. dotr 
halten feft an unferer Ubermeugung, ba§ ber Strme unb 
bie Slrmen nur burd) gumenbung m«m »eferbau auS 

ibrent pbofifcfjen unb geiftigeu ©tenb erlöft werben tönneu. 
3eber Bieter ernätjrt feinen Wann, mad)t ben fleißigen 2(r* 
beiter frei, gefunb nnb jufrieben. 

üerfonalien. ^err ©otfSfd)uttef)rer ©rot) ift oon 
Sobpliu nad) Sdpoerfenm; $err S. geberletn, belang n 
Rippnom, ift nad) Dleuftabt a. fRbg. (|>amt.); §err Äantoi 
3Jlufd)el oon Söroen nad) iRtibnic! oerfeßt. 

Ittitiilttnifilung. 
®er 3«funft§ftnnt bet 2tntifemitcn. 

@tite ^ifton 
üon 5. 91« 9R(itfltiUc§. 

(gortfe|ung.) 

Sn erfter fReibe oertegten fid) tt»re beften Köpfe griinb» 
lid) auf baS Stubieren beS SalmubS, anftatt, wie bisher, 
über benfelbett mu fdjimpfen, ot)ne it)n je gefeßen ju 
haben; unb nun gaben fte fid) feine SlöBe met)r, wenn tjneu 
ein Sube ein fotdjeS ©ud) oor bie 9tafe t)ielt unb bie Sefe= 
probe oerlangte. * Sag unb KaAt faßen fte W über ,ene 
Folianten gebeugt, bis fie roitflicf) große Sa mubtften a la 
SoMing geworben finb. ©einafje ßatten fte bte eigene 
3Rutterfprad)e oerlernt uub aüeS fonfttge ©3if|en, _ ba^> fte 
nod) befaßen (oiel mar eS nid)t, entre nous gejagt), )o 
febr tiaben fie fid) wie ein URautmurf in ben ^almub ßtnetn» 
gewüblt. Unb fie fjaben bie Suben felb)t bann ubertrojen, 
unter benen eS oiele große Salmubiftcn giebt, bie nid)t§, 
beftoweniger aud) oiel beutfdjeS SBtffen beftßen, guteJßoln 
tifer, Öfononte unb Sdjriftfteüer finb. 2Benu fte )eßt ißr 
ftelbqefdmei: ßie Salmub! erhoben, ba wußten fte )o ßerr= 
ließe ÜRarcßen mit jübifcß4ßeologifd,eni J)tntergrunbe m« 
erbitten, baß fie ©ebrüber ©rimnt unb ÜRa)auS total üer* 
bunfelten unb ganm auS ber Wöbe Iracßten. SaS ©olf 
lieft qern Wärdjeu unb loßnte tßnen bafur mit maßlretcßen 
ÜteicßStagSmanbateu, fo baß fie nad) unb nad) tu ganm um 
pofanter Wajorität im Parlamente erfeßetnen fonnten. SaS 
alles hätte ißnen aber bei bem gcfuitben (parbon. itngefunben) 
Sinn ber anbern fReicßSüertreter bod) meßt mu 
Sieqe oerßolfen, Wenn fie nid)t jeßt eine ganm etgeiw JJeetßobe 
befolqt unb fie fonfequent bureßgefüßrt ßätten. Sie Parole 
würbe ausgegeben, jeßt abfolut oon nicßtS anberent als oon 
ben Suben m« fpred)en; moeßte ber Praftbent nod) fo feßr 
mit ©lodengeläute unb DrbnutigSrufen unb ©erwei|ung mut 
SageSorbnung bagegen proteftieren, modjten ö^ Wnufter 
nom fo oft oon ißren Sißen aufiprtngen unb aüe Wttglieber 
beS ©aufeS fcliier oon einem ©äßnftampf erfttefen, e» ßalf 
nichts. ©S gab ießt feine anbere äußere, ober innere ^rage 
meßr als bie Subenfrage, man tonnte febeit ©egenftatib 
anreqeit, welcßeit man wollte, man tonnte oon ©erbefferungen 
im ©eere int KommunifationS* ober mt Scßulwe)en, ober 
oon welcßen Reformen immer fpreeßen, baS ceterum censeo 
war: baS wäre aüeS feßr fd)ön, aber -- oertreibt juerft bte 
Silben unb eS wirb ftd) aueß btefeS aQeS oon felber lofen. 
SlufangS lad)te man über biefeS ©orgeßen unb ßtelt e» für 
waßnfinnig, aber eS war eine Wetßobe m biefem ©Saßnftnn. 
SBir wollen feßett, wer ben anbern oerruett inad)t, fagten 
fid) unfere brauen gelben, unb !urj unb 9ut, e§ 
oweit, baß aüe abgeorbneteu beS ßentrum, bte jreiftnmgen, 

bie Somialbemofraten unb felbft bie paar jubtfeßen abge* 
orbneten, bie noeß bort faßen, eines SageS erflarten: wir 
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galten eg niegt megr aug, mir merben eudg aßeg zugeben, 
ober Uerfdgont ung cublitf» mit öiefen einigen 931utmärcgen, 
bie mir fdjon bis pm ©fei angegört unb mit aßen euren 
ßiäubcrgefdjicgten, mir ftimmen für bie Slugmcifuitg, aber 
lagt unä einmal in griebeit. So mürbe bemt bie Vertreibung 
ber Silben pm Sefeg erhoben unb, baut ber SBacgfamleit 
ber fiegreidjen Partei, mit tuagrgaft moglornitifdjer Strenge 
burdjgefügrt. Stur in einem fünfte mnrbeit bie Sieger 
bodi überftimmt: - bie Silben burften igr §ab unb ©ut 0er» 
iiugern unb mitnegmeu, unb fie fügten — natürlich mar eg 
mir ^eudjclci —, fie nähmen and) ein ©tüd Siebe pm 
beutfd)en S$ate. lanbe mit, bem fie bod) niegt fo fefjr großen 
können, meil eS felber uon beit Slntifemiten genug p leiben 
habe. Statürlidj mar cg nur SSerleumbung unb ber pure 
Sieger, bei fo^attg ifpen geraugfpraeß. @g bauerte etmaö, 
bis mit aßen Subeit aufgeräumt merben foitnte, unb erft 
üor niegt langer geit gaben bie ebren antifemitifegen 
f^ügrer bem legtet Suben, ber nad) Scntfalem tranfportiert 
mürbe, bis pm ©cgiffe bag ©eleite gegeben, um fieg mit 
eigenen Singen uon feiner Slbfagrt in überzeugen. ©g gatte 
mit biefem einige ©d)roierigfeiten, benn eg mar ein alter 
©otbat, ber fieg einft oiele SBunben im Kriege für'S Sßater» 
laub gegolt, unb man plaibierte für eine Slugnagme zu 
feinen gunften. „Slber mag ©olbat? mag SBunben?" 
überfegrieen fie unfere brauen Slntifemiten, „Sub ift Sub, im 
Sorban foß er erfaufen!" Unb fie gatten reegt. 

<Ss ift ja, mie bu fiegft, fegt eine magre SBontic in 
unferm Sanbe, man atmet eine ganz anbere Suft ein, 
nirgcnbS fpürft bu einen femitifdgen §audg, felbft ©djaeger 
unb SSucgcr merben nidjt megr bon Subeit, fonbern uon 
mafdged)ten Slriern betrieben, unb jegt erft fann man uon 
einem mirflid)en einigen Seutfcglanb fpreegen. 

®a§ leucgtetc mir nur p fegr ein, unb icg gatte mir!» 
lieg meine f^rcubc an allem, mag icg fag. — 0, märe icg 
jegt ermad)t, bann gätte id) ben fegönen Sraum meiter fort» 
träumen fönnen, gätte mit Sßanglafj auSrufen fönnen: mie 
ift bod) aßeg am beften auf biefer beften ber Söelten! 93ig 
jegt mar ja ber Srannt fo fdjön, fo gerjerfreuenb, marum 
mußte midg ber Steugierbeteufel plagen, ober uietmegr ein 
mirflidgeg, marmeg Sntereffe antreiben, mieg aueg nad) bem 
©cgidfale ber grofjen gelben, ber modern Kämpfer, bie 
biefeg golbene Zeitalter geroorgerufen, ju erlunbigen? Sd) 
moßte roiffen, luag aug meinem lieben Slglmarbt unb aß 
ben uerbienftuoßen äKännern, fo p biefer ©lanzperiobe 
beigetragen, gemorben ift. ©idierlicg merben fie jegt, fpraeg 
id) 511 meinem Sranmgcift uon igren banfbareit äKitbiirgern 
auf ■pänben getragen, leben in dulce jnbilo in praegtuoßen 
©djlöffern, bie man ignen aug ©greitgaben gebaut, figen 
aud) mogl im 9aeid)Stage oben an unb finb gar p sf3räfi» 
beuten uub SJizepräfiöenten beg .fjaitfeg ergeben morben? 
93ei biefer meiner [frage zudte ein ganz eigeittümlidgeg 
Säcgelu um bie SJiunbminfel ineineg Segleiterg, bag mir 
einen ©tieg ing £erz uerfegte. Su fennft bie SKenfcgeu 
luogl fd)ted)t, gab er mir gögnifeg zur Slutmort, bag ift ein 
faum mittelmägiger Ütecgner, roer auf bie Sanfbarfeit feiner 
•Scitgenoffeu z^glt) man braud)t einen folange man ign 
eben nötig gat, bann aber geigt eg, mie im .Qauberlegrling 
Uon ©ötge: in bie ©de 53efen! bu gaft ben grogen Um» 
fdjiuung gefegen, ber jicg in fo furzer ^eit im ganzen 
beutfegen ßteiege uoßzogen; aber bie grogen ÜRönner, bie 
ign bcloirft, bie @d)öpfer ber neuen Slra mürben halb uont 
33olfe oergeffeti unb mie eine auggepregte ^itroue bei ©eite 

getoorfen. Sie unergörte Unbanfbarfeit gat fid) erft am 
fraffeften bei einer jüngften jfiiieggtaggmagl (bu mugt näm» 
lieg rniffen, ber fReicggtag mürbe in ben oergangenen fieben 
Sugren zu miebcrgolten malen aufgelöft) gezeigt. 

(Scglufj folgt.) 

SRattttontbeä. 
§tftorifdje ©rjäblung ccm Dr. 9R. Seffaucr. 

(gortfegung.) 
©eeggteg Kapitel. 

@g mar ein fröglicger Sag für bie jiibifdje ©emeiitbe 
in [foftat. Sgr beriigmter jftabbi ueregelicgte fieg mit ber 
©djmefter beg ©egeimfefretärg, beg ©alten jeuer 
©egmefter. Suitg unb alt mar im [feftgemanbe, 
aßeg ftanb uor ber ©gitagoge, um ben ^ocgzeitgzitg 
ZU fegen. SDSaimuni gätte biefeit Sag gern fo ge» 
räufdjlog mie möglicg gefeiert, bod) bie ©efügle ber Siebe 
unb SSeregrung gegen ign liegen fid) nidjt zurüdbrängen. 
Ser ©emeinbeuorftanb gatte befcgloffen, bie Sllteften unb 
Slngefegenften ber ©tabt bei einem frogen geftmagle zu ber» 
einen, unb bie Familienfeier nagm baburdg unoerfebeng ben 
Sgarafter eineg ©emeinbefefteg an. ätfau fag bei biefem 
feiertidjen Slnlaffe, melcge ,|jocgad)tung unb ©grerbietung 
bem rneifeu Spanne uon aßen ©eiten gezoßt tuurbe. Sßoit 
nag unb fern liefen fpulbigunggfdgreiben ein, braegte man 
igm ©grenbezcignngen unb ©efcgeide bar. ©elbft bie 
Frau beg ©ultan, in bereit Sienften ber ©egeimfefretär 
Slbulmaali ftanb, bie SKufter beg fpätern ©ultang Slla'f» 
bgal, foß einen f(^mcid)elgaften ©lüdiounfcg nebft einem 
©efdjentgefanbt gaben. §ocg unb niebrig, arm unb reieg nagm 
innigen Slnteil. Slug ben erleucgteten ©ölen erfd)oß raufdjenbe 
SJhtfif; Sanz, ©piet unb ©efang mecgfeltcit ab, SJJänner unb 
Fruuen, Knaben unb 5Jiäbd)en tummelten fieg uergniigt 
big in bie fpäte Stacgt ginein. — 

93ezaubert uont ©cgimmcr beg FEfte§ unb trunfen uon 
ben zafßreicgen |)utbigungen, bie befonberg igrem ©atten 
bargebradgt mürben, fagte bie junge Frau beim ©intritt 
in igre reteg gefcgmüdte SBognung: „Sdg miß eg uer» 
fuegen, geliebter SWann, bie ©gre unb ben ©lanz, meldgen 
Sein berügmter ßtn^e über meine Uerbicnftlofe ißt-rfon Uer» 
breitet, bureg toeiblicge Sugenbcn, egeliclic ißflicgttreue unb 
Snitigleit zu uerbieneit." 

„©prieg nidjt aßzubefd)eiben non unoerbienten ©greit“, 
luegrte er ab, „Su bringft ©tanz unb FEeube in mein 
oeröbeteg §aug, Seine Siebe maegt mieg glüdlicg, fie 
gemägrt mir niegt nur §alt unb ©tüge in meinen uier 
ißfäglen, fonbet n mad)t mir aud) bie fpeimat mieber lieb 
unb teuer." 

„9tur niegt fegmärmen", fegerzte fie, „ein ^3gilofopg barf 
lein Söort zu öiel reben; mag er begauptet, muf) er 
belneifen." 

„Scg fpred)e niegt zuoiel, eg ift leiber roagr", fagte er 
in entftem Sone, „baff icg gier, trogbem id) beinage zmei 
Sagrzegnte gier in ©ggpten lebe, nidjt reegt geimifeg merben 
lomtte, meil icg ineineg Sebeng niegt frog marb. ©leitg 
im erften Sagt e ftarb mir ber gute Vater, ber zuglei cg 
mein treuer Segrer geloefen, einige Sagte nadjger ber 
S3ruber, ber auf meinen tUnieeit großgemadjfen ift, unb 
beffett Sob mieg gilflog unb einfam gelaffen, niegt lange ba» 
rauf bie teure SWutter. Sllg joßte mein SSertrauen uub 
mein IDtannegmut im fremben Sanbe geprüft merben, mürbe 
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id) gleid) §iob mit jdjmercti ©chidfalSHhlägeu t}eimgefud)t; 
eS fd^ien, als müßte id) ben Seibeit^Cetd) bis jur sJJetge 
leeren,, baju oerlor id) noch mein Vermögen linb meine @e^ 
funbljeit. ®aS ganje Seben mar mir üergätlt, nnb tro£ 
3lmt unb SBiirben moßte baS unbehagliche ©efüt)l ber 
grembe nidjt auS meiner ©eele fdjmiuben. Soll ein neue» 
©aterlanb, bieS l)abc id) oft erfahren, baS alte oergeffen 
taffen, fo muß man fid) junachft barin ruotjl füljler.. @rft 
in ben lebten 3al)reu ha* mir baS ©lud feine freunblid)e 
©eite jngefcl)rt, feine milben ©trauten merben nur nod) 
non menigen ©Sollen Derfdjleiert; unb mit ©einem ©intritt 
in mein §auS, l)offe id), ift meine ®lüdSfonne 3ur SRittogS- 
l)öt)e emporgeftiegen „ 

„Unb icf) t)abe gemeinfam mit meinem ©ruber 2lbul* 
maali ®ir eine golbeue geffel gefcfjmiebet, meldje ©id) itod) 
fefter mit unferer §eimat oerbinben foll. ®u mürbeft fie 
fd)on l)eute als ^)od)^eit§gefd)euf erhalten ^aben aber — eS 
fonnte nod) nicE)t gefdjehen." 

„®u madjft mid) überaus neugierig." 
„Söenn ®u raten fannft," fagte fie mit fd)clmifdjer 

ÜJMene, miß id) ®ir eine ?lnbeutung geben. SKein ©ruber 
l)at mit bem ©ejier 3llfabl)el, ber ©ein ®önner ift, 
in ber Slngelegentjeit gefprodjen, biefer meinte jebod), Dor 
ber |)anb märe eS nod) unthunüd), ba ber Sultan 
beS sJhtfrui)rS megeit lange Zeit $at)tro nid)t befinden 
fönne." 

,,s2It), SlbulmaalrS ÜteblingSgebanfe, feinen ©cfymager 
als Seibar^t beS ©utanS ju fel)en. ^ofguuft ift eine ©omte, 
bie, aßgu ltape, oerfengt; nad) Sljrenämtern, glaube mir, 
fetjne id) mid) nidjt rnetjr, als ein lenbematjmeS ©oß nad) 
fdjmereit ©ürben. SBenn id) fie anneljme ober gar fie 
fudje, /fo tl)ue id) es lebiglidj meiner leibenben ®laubenS* 
briiber megen, bie an Dielen Orten oerfolgt merben, um 
burd) ©e^ieljungen ju ben «Ipoffreifen unb burd) ben Einfluß 
auf bie leitenbe ©taatSgemalt £)ier itjre günftige ©teßung 31t 
befeftigen, bort tEjr ferneres SooS 31t erleichtern."— 

SllS bie junge grau eines ©ageS bie Schriften unb 
©apiere if)reS SJfanneS orbnete, feffelte ein ©rief auS 
Sllejanbrten i£)re ganje Slufmerffamfeit, fie Ijielt inne unb 
laS ißn jmeirnal burd). , 

„2Ber ift biefer 3bn*2lfnij|h, lieber ÜDfaun," fragte fie 
„ber für ©id) ju fd)märmen fdjeint unb an ÜiebeS- 
Beteuerungen in ©oefie unb ©rofa ntid) bei meitein iiber- 
trifft? ©eine beiliegenbett l)ebräifd)en ®ebid)te oerftetje id) 
jmar menig, aber ba ®u, fonft fein greunb oon ©erfen, 
geftern bis in ben fpäten Slbenb tjinein in biefen ©lättern 
gelcfen ^aft, fo müffen fie nidjt unbebeutenb fein. 

„3f)r gnljalt ^eugt Don @eift unb @ejd)id; icf) £)abe sJJ?it- 
leib mit bem jungen ©erfaffer," ermiberte er. 

„Äennft ®u ißn benn genauer?" 
„Er teilt mein früheres ©cfjidfal, baS ermedt fdjon ooit 

ys Dorn fjereitt meine @pmpatl)ie für ifjrt. — 3bn = s2t!niiU ift 
auS meiuer früheren Heimat, äftagfyreb, auS ber Stabt 
Eeuta, nidjt fefjr meit Don gej, nutzte burd) llnbulbfant* 
feit SlbbulmumenS, mie mir, jum Steine ber Religion 
SRuhammebS ^ulbigen, mä^renb er ju §aufe im ©erbor- 
genen in ber Sefjre SWofiS, in Sibel unb ©alntub unter¬ 
richtet mürbe. Et fd)eint auch gleid) mir eine ©orliebe für 
§eil!unbe unb SJfatfjematif ju h^gen. 3lud) er ift, um bem 
fdjmadjooHen ©faubenSjmang ju entgehen, auSgemanbert 
unb lebt je|t in 2llejanbrien; eS gel)t ib)nt aber in ©gppten 
mie mir in ber erften Qeit: er fühlt fid) ba nicht l)eimifd), 

ift betrübt unb unglüd(id) unb möchte in meinem £)aitfe 
§alt unb ©tüfee fuchen." 

„9tach feinem @d)reibeit münfd)t er nidjtS fe£}nlic£;er, 
als ©ein ©djiiter 51t merben; nimm ©ich feiner an, 
nach deiner @d)i(berung Debient er unfere innigfte ©eil- 
nähme." 

,,gd) miß nod) heute an ihn fdjreiben," fagte SRaimuni, 
„unb ihn einlaben hierher 31t fommen " — 

ßurj nad) ©mpfang beS ©ricfeS eilte 2lfnint mit 
pod)enbem §erjen nad) fgoftat, um bort 311 ben güfjeu beS 
Don aßer 2öelt gepriefenen SWeifterS 31t fi|en, ber mie 
feiner oor ihm bie btblifcfje 2Bal)rheil mit ber griedjifdjen 
SßeiSheit, bie talmubifd)e Überlieferung mit profaner 
SBtffenfdjaft innig üerfd)mo(3. ®r feinte fid), ben SJfann 
Don Slngeficbt 311 Slngcfidjt 311 flauen, ben man baS 
„Sicht SSraelS," ben „(Sinnigen beS Zeitalters" genannt hat, 
ben berühmten ©erfaffer ber 3mci großartigen 2öerfe 
9JJifd)uaerflärung unb silHfd)iteh=©hDra (@efe|fobej.) 

(gortfefeung folgt.) 

|ör rnili Pikr. 
^ic „bret Sötufjcii.'' 

bem gepriefenen 3eiiaÜer be§ ^ortfc^ritteS nnb ber 
@rfencf)tung jeber fein £icf)t au§ftrat)[cn nnb leucfjten 
taffen, ofjne bebenten, ba§ ba§ 2icf)t mandjmat fe^r 
gefärbt erfd)eint. Unb e§ muß ein eigenartiges Sntereffe 
fein, f)inter ben Soutiffen bie SSirtung fotdjer ©eifteSrateten 
311 beobachten. ®ic Sefer be§ StrtitetS mit obiger ©piß-- 
märte merben geftaunt hoben ob beS DratetS, metdfeS ihnen 
oertiinbet morben. sJiur heraus an§ XageSticht, bamit mir 
erfeitnen, mer Säraet eine neue 23otfd)aft bringt, ein neues 
5elb ber ^Ehrdrgfeit, eine neue Seftiinmung 311 biftieren fich 
bemüßigt fühlt! 

Kämpfen fott SSraet?! 
freilich füll eS fümpfen! ®er Ä'ampf 3»raetS ift fo 

alt mie eS felbft. @S foü befämpfen ben Stbfall in feiner 
fötitte, bie ©enußfudjt, ben Stftcrglauben. (SS foü 
fämpfen um bie erhabenen ©iiter unferer SSorfahren. @S 
foü fid) jnriiderobern feine greube, fein ißergnügen an ber 
mir,» bie angeftammten Sugcnben: Überminbung, ©ntbehrnng 
unb ©etbftaufopferung. 

@S foü nicht mehr trauernb unb meinenb ber oerfloffenen 
feiten gebenfen? ©in Unterfchieb ift gmifeßen ben @ebenf= 
tagen ber SSettgcfdjidite unb bem £ag oon Serufalem. 
2öer fich für biefe oetoren gegangene ^errltchteit nicht be= 
geiftern fann, um fie auS innernt ^er^en ju betrauern, 
ber hat überhaupt bie 93egeifterung für feine Religion oer= 
toren. 

2ßie hoben fie benn gefämpft, unfere Vorfahren? ©tma 
fematS anberS, atS mit ben Söaffen beS ©eifteS, auS bem 
©tubium ber heiligen Setjre geholt! ®iefe Jrauertage finb 
tjö^ft notmenbig unb mi^Iid). Unb gar in ber jeßigen, 
gtorreidjen Seit! SBir haben alte Urfadje, 31t faßen nnb 
31t trauen ob beS ÜtiebergangeS beS mähren SubentumS, 
mir braudjen notmenbig fotche fJage ber ©infeßr, an benen 
unS bie ^rage befrfjäftigt: mie begegnen mir ben unS in 
Snnern unb Stußeru broßenben ©efaßren. 

©eßeben mir nidjt unfere ©timme 3ur 9Jtndjt unb 311m 
Ütedjt? Sieben unfere fübifdjen ©tätter nicht beuttidj gengu? 
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23a§ foHen toiv tt)un? 2Ber fefjrt firf) barmt, öafc unfere 
§umani[ten unb ^5t)iImitf)ropeti lauten s$roteft ergeben, bafc 
Imnberttaufenbe unfcrer ©tauben^flenoffen in SJu^Ianb bent 
Untergang jngefiitjrt tnerben! @te jufantmenpfercfjen if)nen ben 
Sebenöttert) unterbinben, bafj fie laugfam jugrunbe gehen — 
frfjliimner als bie egpptifdje ©flatteret! 2Bcr erbarmt fieft 
beS unsagbaren ©lenbS nnb SamtnerS ber Vertriebenen? 
©tiicflic^ noch fiitb bie 31t fd)ci£en, bie ber barm^erjige Sob 
ben dualen entrüeft* Unb SSraet fotl fämpfen? freilich 
biejenigen, tneldje fic£) ben Suben nicht anmerfen taffen 
tuoKeit, tnerben unliebfam baratt erinnert, baft ber s21ntifemi* 
tiSmuS feinen Unterfdjieb macht jmifdjett ben 2Ut= nnb 
ÜReujuben. Siefe f)aben fid) ber ihnen unbequemen ©ebote, 
tueld)e biefelben als läftige geffeln empfanben, entlebigt. 
Safiir werben mir burdj baS ©eränfd) anberer geffeln, 
meldje unS unfere ^einbe antegen möchten, aufgcfdjredt aitS 
bent Saumei ber ©inneSgeniiffe. SltlerbingS f)aben mir 31t 
fämpfen; aber unfcrer ®ampf ift ein anberer als ber, ben 
^err X. meint. 

S. Sautmann, SUtenburg (Schwaben.) 

|o(f glatt«. 

Von 
c) J28. Jyraiif. 

©rohe Sid)ter gleichen ed)ten perlen, bergenben 9Ruf<hetn; ift 
ihr Seib 3erfallen, fo erfennt man erft ihren mifchäfcbaren 2ßert„ * 

lRid)tS bavf bent ?el)ver mehr behagen, als uuerfchroefeu Die 
Wahrheit 51t fagen. * 

2Id), fo mancher ?ehrecfpaten fud)t oergebenS nach ©eifteS 
bufaten. * 

©taube Vtebe unb Hoffnung — bie brei ?earStöd)ter! 2ßeld)e 
mag wohl Gorbelta fein V * 

SaS ©rab ift ber ficherfte .fpafen für baS 2ßra^ etne? 
SlRenfchenheraenS. 

'* 

©eiftiger Siebftahl ift gerabe fo gemein, als bräche tu einen 
^aben man ein. [2Btrb fcrtcefe*1.] 

füiufdif (Mcnktagt. 
Zufammcngeftellt oon Sehrer $. Mannheim. 

9lnt 1. s<db 8457 (303 w. b. g. Z-) Oerfünbete ber Vvophet 
©hagi, bafj ber Sernpel wieber et baut werbe. Sie gefangenen 
Suben fingen alSbalb nad) ihrer Rücffehr auS Vabplonien an, ben 
Stempel wieber auf3ubauen unb in ben ©taub 311 fe^en, bah man 
bariu opfern tonnte. Allein ber Reib ihrer Seinbe unb bie Ver= 
teumbuugen ber perfifdjen §ofleute brad)ten eS bahiu, bah ©pruS 
fd)on im anbern Sahve biefe ©rlaubniS wiberrief (©hagi c. 1.) 
s2llS beffen ©ol)u ©ambpfeS ben Shvon beftieg, erneuerte er baSfelbe 
Verbot unb fo blieb ber Stempel 14 Sahve in bentfelben Zuftanbe 
ftehen. Rad) ©ambpfeS Sobe taut SariuS, ber ©ohn ^pftafpeS 
3ur Regierung, unb ©ott erwedte ben ©hagi, ben Sempelbau 
toieber auf3unehnten. Ser Vrophet hi^d bem dürften oon 3uba 
^orobabet unb bem |)ohenpriefter Sofua, 0ohn Sosabaf^ ihre 
0amufeligfeit oor, führte ihnen alle Viagen 31t ©emiite, mit benen 
fie ©ott feit ihrer sJtücftunft heintgefucht hatte, unb 3^igte, baf3 

^)itrre unb §unger§not bie gerechten 0trafen für ben oerabfäuntten 
£empe(bau mären, ^ie VorfteUuugen ©hagi’ö hatten bie gemititfchte 
Söirfung unb im 3meiten Sabre be§ ^ariu§ fing mau an, toieber 
an bem Stempel 31t bauen. 

* 
$lnt fetben Sage b. 3- 3537 (223 0. b. g. $•) langte ©fra oon 

Vabploniett mit 1700 9Rattn in Serufalent an. (@fra 7, 6, 9—11) 
©fra, ein smeiter dRofe§, toar mit ben hcrrlidtften ©igenfd)aften 
unb ^enntniffeu auSgeftattet. Von bem perfifdtett Könige befant 
er bie ©rlaubni§, dichter unb anbere obrigteit(id)e V^rfonen ein3iu 
fe^en unb für ftdh bie $Rad)t, S^rael 31t regieren unb 3U unter- 
toeifett. ©r orbnete öffentlichen ©otteSbienft an unb befchtoor ba§ 
Volf, bie heibnifchen grauen 31t entfernen (©fra c. 9). ©fra be¬ 
hielt bie Obergewalt in Serufalem, bi§ Otehemia^ 3559 anfant, 
Welcher oon 2lrtaperpe§ al3 0tatthalter ttadb Subäa gefd)idt 
würbe (sJ?ebemia§ c. 1.). ©fra ift burch bie ©ittfithrung ber 
Quabratfdjrift unb be^ Shoralefen§ am 507ontag unb Sonnerftag 
berühmt. — 

'* . 

Slrn 3. 91b 5159 (1299) mürben in oiele Sitben, unter 
ihnen aud) Sab Somi att§ OJtühlhaufen, wegen Verleumbnng be§ 
abtrünnigen Sub^n Vcter PlDt) tn ben Werfer geworfen. Sob 3>omi 
ober Sipmann war ber ©elehrtefte feiner ©r hat ein Vitch 
gegen bie chriftliche ^Religion gefd)rieben. Sie ©eiftlichen ftaunten 
über feine ©elehrfamfeit unb Kenntnis ihre§'@lauben§ unb würben 
auch in bentfelben in ihren Zumutungen surücfgefchlagen, toa§ aber 
nid)t§beftoweniger b.t§ Unheil, welche^ über bie Vvager Suben oer¬ 
hängt war, nid)t abänberte; benn al§ ein Sahv fpäter bie Seutfdhen ben 
^önig äöeitsel oont Sh^one brängten unb an beffen 0teüe ^Ruprecht 
oon ber Vfals festen, führten fie 77 Suben (am 22. 51b 5160=1100) 
mit Vofaunen unb ÜÄufifflang unb nad) 3 V3od)en fpäter abermals 
3 Suben auf bem s<Ricbtpla£ unb oerbrannten fie mit Subei oor 
beu klugen ber ©tabtleute. Sie 5lnllage beruhte auf pvfi 
einem 0a^e am ©nbe be§ @ebete§ (denn), toeld)en bie ©hriftett 

auf ben ©tifter ihrer Stetigion besogen. 
* 

Vctt 'Hbcreth ließ am 4, ^lb, 0abbat jtn 5065 (26. Suli 1305 
mit feinem Veirate ben Slud) gegen baS 0tubtum ber SBiffenfcbafteu 
unter feierlichen Zeremonien, mit ber Shora im kirnte, oerlefen. 
28er unter 25 Sahren irgenb eine wiffenfchaftlid^e ©dhrift lefe, fei 
e§ in ber Urfprache ober in bebräifcher Überfe^ung, füllte bem aller- 
ftrengfte Vanne oerfaden, welcher minbeften§ ein hulbe§ Sahrhun5 

bert in straft bleiben füllte. Unter ben geäd)teten ©dirifteu be= 
faitben fich auch 2Ratmuni’§ 23er!e (@rätj VII. 0. 258). 

* 
Varud) [VcncOift] ©pinoia ift 1632 geboren, ftammt oon 

fpanifch-iübifchen ©Itern ab unb befuchte mit oielen anberett Knaben 
bie in Slmfterbam neu errichtete fiebenllaffige iltbifche ©chule. ©eine 
leiste Sln€bilbung im Salmubtfchen unb Stabbinifchen erhielt er oon 
©aul OJcorteira, bem bebeutenbften Salmubiften Jener Zeit, in 
$lmfterbam. ©d)on al§ 15 jähriger ^itabe füll ©pinosa feine 
Zweifel in Sonn oon einfdjneibenben Sragen an feinen Sehrer 
SDtorteira au^gefprochen haben, welche ihn gewio nicht wenig in 
Verlegenheit gefegt haben mögen. $lud) fuchte er ben Unterricht 
eine§ bebeutenben Vhdofophen feiner Zeit, beS silr3teS Scans oan 
ber ©nben, auf, meld)er für oornehme Sünglinge Vorlefungett hielt. 
Siefer war ein fleptifd)er unb fatprifcher $opf, ber fid) über reli- 
giöfe ©ebräud)e unb Vorurteile luftig machte unb beren Vlöfen 
aufbeefte. 23aS bei biefent bloß tarnte ober 2Bit£ war, würbe in 
©pinosa’S empfänglidfem ©eifte ein anregeitbeS ©lement 3um tiefem 
0?ad)benfen unb ©rübeln unb je mehr fich fein graber Verftanb ent- 
wicfelte, befto mehr würbe er bem Subentmne entfrembet- s2llIeS, waS 
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[ich nicht oor bem unerbittlichen Dribunal ber Maren menfdjlichen 
©inficht rechtfertigen läßt, galt ihm als Aberglauben über 2öahn= 
mi$. Sein Drang nad) äßabeheit unb ©emißheit führte ihn suni 
üöüigen ©rud)e mit ber ihm üon 3ugenb auf liebgemonnenen 
Religion. AIS er im 3»uberttume nicht mehr bie Wahrheit 311 finben 
oermeiute, brachte er eS nicht mehr über fid), beffeu rituelle Vorschriften 
31t befolgen. ®r [teilte allmählich bc-i Vefud) ber Synagoge ein,fümmerte 
[ich nicht mehr um Sabbate unb gefttage unb üerlefcte Die Speifcgefetje. 
Die Vertreter beS 9?abbinatSfodegiumS unb Vorfteher burften biefem 
fpflematifdjen Aufheben beS SubentumS unb ihrer umlauerten $e= 
ligion nicht mit gleichgültigem Slicfe sufehen. ftamen hoch noch 
immer Flüchtlinge auS Portugal unb Spanien, melche ihre geachtete 
Stellung aufgaben, ihr Vermögen unb Sehen aufs Spiel festen 
um [ich surn Subentume frei 31t befenuen! DaS SRabbinerfottegiunt 
hatte fid) oorher ©emißheit über Spinosa’S SinneSmanblung oer? 
fchafft unb ßengniffe gefammelt. @r mürbe oorgelaben oerhört unb 
ermahnt, 31t feinem alten SBanbel äitrütfsufehren. DaS 9iabbinat 
oerfuhr fef)r gelinbe mit ihnt unb ließ, fo unter ber §anb,. 
Spinosa burd) feine greunbe eine jährliche Penjion oon lOOü ©ulbeu 
anbieten, roenn er feinen feinblichen Schritt gegen baS Subentum 
thun unb fid) oon 3eit 31t ^3eit in ber Spnagoge blicfen laffen mode. 
Adetit Spinoza formte nid)t sunt Aufgeben feiner Überzeugung 
gebrad)t roerben, unb er bebarrte barauf, bie Freiheit ber gorfd)ung 
unb Prüfung nid)t fahren laffen 31t roollen unb feine Sehre jübifchen 
Sünglingen mitsuteilen. So oerfchärfte fid) bie Spannung smifdmt 
ben Vertretern be§ 3»ubentumS unb ihm immer mehr, ©in ganatifer 
glaubte biefer Spannung burd) einen Mefferftid) gegen ben geführt 
liehen Apoftaten ein ©nbe machen 3U fönnett. ©r lauerte Spinosa 
beim Austritt auS bem Theater auf unb fuhr mit beut MorbmerM 
3euge gegen ben Genfer. Diefer hafte aber bie feinbliche Vemeguug 
zeitig genug bemerf't unb reich beut Streiche auS, fo bah nur fein 
sJ}ocf baoon befd)äbigt mürbe. Spinoza ocrließ fürs nad) biefem 
Vorfall Antfterbam unb begab fid) su einem greunbe nad) 
Dubeferf. An einer AuSföhnuug Sp.’S mit ber Spnagge mar nun 
nicht mehr 311 beiden. Daher fprad)en bie Vertreter ber ©emeinbe, 
Rabbiner itnb Vorftanb, ben fchmerften Vann (©herein) auS unb 
Oerfünbeteu ihn in portugififchcr Sprache an einem Donnerstage, 
bai 6. Ab — 28 $Juli 1655 in ber Spnagoge 001t ber Hansel her¬ 
ab itt Zierlicher V3eife bei ber geöffneten Sabe. 

Cgtngefaitbt. 
«riefen, 2B./«r. 10. 3uli 1893. 

Uufere 9?ad)bar=©emeinbe sJtehben in VSeftpr. beabfidhtigt einen 
^ultuSbeamten ansufteden. Da fie jebqdj nicht im ftanbe ift, allein 
tro£ ber größten Anftrengungen einen fold)en su befolbett, fo hat 
fie fid) in Verbinbung gefegt mit brei jübifchen gleifdjern in nuferer 
©emeinbe, bie feit einiger 3eit unbotmäßig fid) benoinme n 
haben unb b e S m e g e n f 0 g a r gerichtlich b e ft r a f t 
mürben. Der ^emeinbe sJtehben mürbe oor einiger 3 eit fetteng 
unfereS VorftanbeS baS Anerbieten gemacht, gegen ein fehr mäßiges 
©ntgelt fid) einmal in ber 2öod)e unfereu Schocket tommenju laffen, 
morauf bie sJtel)b’ner jebod) nicht eingingen, rnbeni fie [ich felbfl 
biefen Meinen Vetrag 31t sah len außer ftanbe erflätten. jftun modelt 
fie mit ben griebenSftörern in unferer Mitte gemeinfame' Sache 
machen. Dies bürfte genügen, um bie betreffenbe ©emeinbe su 
djaratterifieren. 2öir glauben, baß fein Veamter, ber nur trgenb 
einen gitnfen religiöS=fittlid)en ©efühleS in fid) hat, fid) mirb bereit 
finben laffen, ein berartigeS auf Stiftung oon Uufrieben hinsielenbeS 
©ngagement ansunehmen. 2B i r m a r n e n feie r nt i t a ud) 
öffentlich oor Übernahme biefer Stelle, ba mir 
Mittel unb 2ö e g e genug haben, bem ^Betreffen- 
ben fein trauriges $ a n b m e r f 31t legen, ©benfo 
richten mir bie Sitte an bie berufenen Vertreter beS ©otteSmorteS, 
an bie $) e r r e it sJv a b b i n e n, jjebeS @r juchen ber ©emeinbe 
9iehben um Prüfung eines au3uftelienben Beamten absulehnen unb 
fo ber äßeiteroerbreitung oou 3mietrad)t oorsubeugen. 

3ur 3eichnung ber betreffenben gleifcher biene auch bie Mit¬ 
teilung, baß biefelben unfereu langbemährten Veamten, .fperrn 
S. Vlauftein mit gans gemeinen Mitteln oerfolgten, bloß meil er 
mit feinem religiöfen ©efithl eS nicht oereinbareu fonnte, Terepha 
für Koscher 311 erklären, felbft oor Denunziationen bei ber Staats- 
anmaltfchaft, bie natürlich abgemiefen mürben, ftnb fie nicht zurücf* 
gefhreeft. 2Bir hoffen, baß biefer Appell nicht ungehört oerhaden 
mirb, unb baß feiner [ich 3n folch freoelbaftem Xbun bereit finben 
mirb- Usch’erith Jisrael lo jaasu awla. 

Mit ber nachbrücflicben Sitte um Veachtung biefeS ©ingefanbt 
3eid)nen 

3)ßf Dorftanri der Sijiiagotjeii=©enieiuiie 
unb Dr. S. Eppenstein9 Rabbiner. 

^öeftcrlutrg (Suftfurort.) 
Oceroeiiletbeuben unb bruftfranfen, fornie allen ber ©rßolung 

bebürftigen Perfonen fei ber Aufenthalt in ber osonreichen Suft 
unfereS 500 Meter über bem MeereSfpiegel gelegenen, oon herrlichen 
SBalbungen ringSumgebenen StäbtcbenS hiermit brtngenb empfohlen, 
©cfunbe Wohnungen ftehen su mäßigen Meißen ieberseit sur Ver¬ 
fügung. s2tud) für Veguemlidjfeit unb gute rituelle $oft ift beftenS 
Sorge getragen. 

®erfchöiietuiig§dBerettt+ 

Juli. A.W ^alettber. 
1893. j ooo3. 

greitctg 14 1 
ScmmibenD . . 15 , 2 mt2D 
Sonntag, N . . 16 ; 3 
Montau 4 . 17 1 4 
$>ienftau. * . 18 5 | ’ 
Mittlood) . . 19 6 
Xonnerftag 20 ; 7 1 
greitau . . 21 8 

Israditifdif feil- unb Pfirgcjlnftalt 
für Aeröett* unb ($enmt<bfranfe 

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein. 
VeftauD feit 1869. 

©efouberte Abteilungen für 150 $ranfe beiber ©efchled)ter. 
profpefte Durch Die Unterzeichneten 

9W« Dr. ©eljrenbt. Di*. üHofcittljal. 

Erbt niisiicli! 
^igarrettett, Sabalc 

ans (üu üaifectitfi = ralfiftfieu iaficifien 
iit Obeffa unb ^remenffdhug, inOriginaüVerpacfung su 
gabrif-$reifen epcl-3od, in ben Preislagen oon Mt. 4,00 
bis Mt. 18,00 pro pfunb. FebeS Quantum mirb ab= 
gegeben. 

$i$atrtttc 11 
mit (t*id)t geflebter) ^«lic 

Don »JBf. 0,4 bis 5,00 pro 100 ©tücf, mit unb 
oI)iie 9}funbftüd. •'pütfeu unb ©topfmafcljincn jur 

Stlb|lflitfedtgmtg »an Jügnrrfiten 
injeberStärfe. «ei Aufträgen im «etrage Don ®tf. 10,00 
f r a n (o aonj ®cutfd)(anb. 

B H. Müller, iilfft. 
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Ja0 guttfd)*i$taelit. 

ju ^)tej an ber £al)tt 
bittet utuljltliätinc ©laubenSge= 

noffen um ßumenbung non 
^fttc^beiträgeii, &\Htt 

beit u. Stiftungen. 

Soeben erfchiett bet Moritz 
Sch aue li 1)ur g in Lahr i. B , 
Sit besieh-burd) ade Bnchhanbl.: 

ökfdjidjütdjer 

$digt0n0-|(nternd)t 
oon Be3.-sSabbtnev 

Di\3onDbeimcv in Het&dbcvg, 
I. Biblifche ©efchidffe. Elfte 

2lufl. geb. 65 Bf. 
II. ^aebbibtifebe ©efchichte. 

Sechste ^lufl. geb. 65 Bf- 
I/H in einem Banb geb- TO. 1,50. 

I 1| gebrauchten Briefmarken 
A Mp kauft fortwährend (Pro- 
JillUspekt gratis) 

G. Zechineyer, Nürnberg. 

“IttO IW, 
Unuerfiüfdjtrs ©ättfefdjnmlj 
ä pfb. 1,40 pk bei ^bttoljuie 

eitJbcrJtkolli 1/20 pik. 

Prima! Prima! 
©alantt) ä Bfb. TOf. 1,30 
ff. ©chlagmurft „ 1,40 
©chlag»urft II. „ 1/20 

TOettmurft „ 1,— 
Dampfmurft „ 0,70 
ff. Sebermurft „ 1,±0 

8eber»urft II. „ 0,60 
Sßtener ä Dfcb. ,, 1,— 
3?rauftäbter ä D^b. „ 1,00 

empfiehlt gegen TOtchnahme 
R. Iievin, Berlin C. 

Brenslauerftraße. 
2Bieber;Berfäufer erhalten 

Rabatt. 

ÜUW--!---üh_:_li---:-i-—-.•■■■■ - ■ - 

König! sächs. Hofglasmalerei 
Zittau i. S. 

C.LTürcke jgigK (inb. Ttircle&Sclilem.) 
Gegründet 1865. ^UpF 20 taoh P™miirt. 

empfiehlt sich zur Anfertigung von gebleiten und 
gemalten Fenstern für 

Synagogen, Bets&le, Profanbauten. 
Fenster wurden geliefert: Synagoge Ratibor, 

Rosenberg, Pilsen etc. 

Verehrl. Kultusbeamte erhalten für Nachweisung von 
Aufträgen entsprechendes Honorar. 

enp mm 
($)ni>ras Ihiiicfdj) 

enthält leicht ausführbare, me¬ 
lodiöse Chöre, Soli’s, Reci- 
tative, Lieder u. Gebete etc. 
für den ganzen Kultus. Nur gegen 
Einsendung von 10 Mark oder 
Nachnahme zu beziehen von 

M. Tintlier, Kantor u. Lehrer, 
in Bunzlau, Schlesien. 

Für Kantoren in ./kleinen Ge¬ 
meinden offeriere Inniger. 

itaunngsfitmulatt 
JYQiro 

hcbrätfch itnb beutfeh, offerirt baS 
Dufcenb für 2 TOarf 

Dr. Friedmann, Lublinitz. 

M u^nt bie Einführung meinet 
Sjmtch&ucheS in ber 

4 1 ©cbule 3ii erleichtern er= 
I il mäßige ich ben Breis 

W non I unb II auf 1 ä»f. 
ä 50 Bf 3u besiegen 

btreft oott mir unb ooit Kauffmann 
fjrranffurt a. TO. 

Dr. Zuckermaiidek 
Weben tm 3uni 1893. 

Aron Ackermann, 

nm n-STi* 
Sologesänge f. d. jüd. Gottes¬ 

dienst. IV (letzte) Lieferung 

rot^ (ä 90 Pf.) soeben erschie¬ 
nen. — Gesammtpreis 3,60 M. 

H. Engel 

Berlin C., Klostr. 10. 

_ Beirat! 
3unge Herren, bie 51t heiraten 

entftlicb gefonnett finb unb eine 
»Utgift non 10-20000 TOarf 
beanfprudjen fömten, »öden gefl. 
ihre Offerten mit Angabe ihrer 
perföulicheu Berhältniffe unter 
Ä. 3 1000 an bie Eppeb. b. ©1. 
rid)ten. 

Maybanm Dr. 

liibifrijf iamilttik 
ftntt S TO 60 für nur 6 TO. — 
Jcütucfs BrcDigteit 2 BDe. ftntt 
8 TO. für mtr 5 TO. — öcrsfdD 
Dr. (ikfd). b. 'utDenb 3. TOaffa= 
büerjeit 2 BDc. ftntt 6 TO. nur 
3 TO. off. gegen Borbereinfenbung 
Des Betröget frnnfo per Bö ft. 
Willi. Jacobsolm& Co., 

Breslau. 

Irilinck, Jlrfiiightt. 
Banb I u. II für 5 TOf. (8aben= 
preis 8 TO) empfiehlt H. Engel, 
Berlin, Ätojterftr. 10. 

Die bisher interimiftifd) Per¬ 
maltet gemefene 

$ulMmften|)fllc 
in hiefiger ©emeinbe foU je§t feft 
befe^t »erben. 

Bewerber, »eld)e gute Borbetcr, 
Schächter, Weltgiöuslehrer unb 
Bai Store finb, »öden fich 
bei bem unteraeichneten Borftanb 
m eiben. 

©ehalt pro Slnno Obitf. 1500 

nebft sRm!. 300 garantiertem9fJeben= 
etnfommen. 

^Reifet'offen »erben bem ©e^ 
»ählten oergütet. 

Gierst 2B.4h’. 
SBorftatibf 

8. Herzberg. 

3um fofortigen Antritt ober 
bis sunt elften s2luguft er. fuchen 
mir einen Stfjochet Burheter und 
Bolfore bet einem feften ©ehalt 
oon 750 TO., foroie TObeneinnah^ 
men ornt ca. 150 TO.. UnOerheiratt) 
ober alleinftehenbe Betoerber toer= 
ben beoorsugt. Dem ©eioäblten 
»erben nur bie sJfetfefofteu oer¬ 
gütig t. 

Priemen, Sult 1893. 
Der ÄorporationS-Borftanb 

Stinagog.-- iem. lilfit. 
C^attcöbieuft: Freitag ^Ibenb 71,4 
©omtabenb oornt. 8, TOiudja 4, 
’ilbenb 840. 

^S[t ^ultitSgemeinbe Äörborf, 
^ 3?eg.''Be3- SBieSbaben, fud)t 
3itm 15. $luguft einen Öehrer, 
Kantor unb ©diodiet. ©ehalt 
500 TOarf. s3?adnoeiSbarer sJ^eben- 
oerbienft 250—300 TOf 

Der Borftanb: S. Wruftein, 
©eelbad), Boft Singhofen. 

Die ©emeinbe Dl)olfang b 
Drier fud)t balbigft einen Elenien- 
tarlehrer, Kantor unb ©djodiet. 
gipitm 750 Dcebenbienft ca 
300 TOf. bei freier SBobmtng unb 
Weisung. Witr fentinariftifd) ge= 
bilbete unb ftimmbegabte Be- 
»erber »öden ftd) »enben an ben 

Börftoitb. 
Ä;n ber hiefigen ji’tbifchen ©e= 
\y nteinbe ift bie ©teile für einen 
gefchulten Kantor, ber 3itgleid) ge¬ 
prüfter Elementarlehrer ift, 31t be= 
fe£en. ©ehalt bei freier Dieitft- 
»obniutg als Lehrer 1050 TOf-, 
als Kantor 1050 TOf. p. a. ©e^ 
»itnfd)t »irb, baß ber Be»erber 
and) guter Bah^ore ift. 

Esarnifau, 7. ^uli 1893. 
Der Borftanb ber ©emeinbe: 

I Mlcsctnber (Cohn. 

Die hiefige ©teile beS Kantors 
unb ©djocbetS »itb sunt 1. 
^luguft frei. Bewerber »ollen 
fid) balbigft ntclben. ©ehalt 
1100 TOarf außer 9iebencimtahme. 
^Reifefoften »erben nur bem ©e= 
»ählten erftattet. 
Schöffen (Boten), 10. Suli 1893. 

Riegel, ^orporationS-Borfteher. 
Die ©teile eines 9teligionS- 

lehrerS, BorbeterS unb ©chodßetS 
ift oont 15. Sluguft' b. 3- an in 
hiefiger ©emeinbe oafant ©ehalt 
mit B5ohnungSoergittung TO. 810 
per 3abr. 

©rtenbevg i Reffen, 3 3uli 1893. 
Der Borftanb ber iSraetitifchen 

©emeinbe: 
CWcnhctmer. 

Die l)iefige Elementar^ unb 
^antorftede ift am 1. ©ept. b. 3. 
31t beferen, ©ehalt 1.050 bu 1200 

TOarf nebft freier $Bohtumg Nei¬ 
gung unb Bebtenung 

Stltena i. 305., 2. 3ufi 1893. 
S)er^nltn^oorftanD. 

Ount 1. ^luguft b. 3- wirb bie 
O 3tede eines BorbeterS unb 
©chäd)teeSf in hteftger iSv. ©e- 
nteinbe frei. 

TOalcho» i TOeflbrg. 
_Blortfe Sacobföhn. 

Required, £or the Criqualand 
West Jewish Congregation, 
Kimberlay, South Africa, a gent- 
lemau competent to act as 

Preaclter, Reader, 
Bai Kore, Bai Tokca, Hebrew 
Teacher, and Mohel 

Salary^ L 300 (6000 Mk.) per an- 
num, and extras, with free re- 
sidence. 

Applicants must be under 40 
Jears ofage, married, and hold 
certificates irom the Rev. Dr. 
H. Adler, Chief Rabbi 

Preference will be g’.ven to 
a minister trained in England. 

L 100 will be allowed for 
travelling expenses to Kimbeley. 

Applications, enclosing copies 
of testimonials, etc. must be sent 
in on or before the 4. August 
next, to the under sign ed, from 
whom all further particulars 
may be obtained. 

Alfred Henry, 
15, Copthal-avenue E. C. 

Secretary of London Sub- 
Committee. 

Slebigiert unb oerlegt unter Berant»ortlid)feit beS Herausgebers. — Drud oott H- Bo ft in Dilfit. 


